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EESTE ABTEILUNG

FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE
HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

1.

OB8CHICHTB DBS ALTERTHUMS VON EDUARD MeYER. ERSTER
BAND: GESCHICHTE DES ORIENTS BIS ZUR BEGRÜNDUNG DES
perserreichs. Stuttgart, verlag der J. G. Cottaachen buchhand-

lung. 1884. XX u. 647 8. gr. 8.

MDunckers treffliches werk hat im bereiche der alten geschichte

des Orients lange zeit eine unbestrittene herschaft ausgeübt die

groszen fortschritte , welche die entzifferang der hieroglyphen und
der keiltexte in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, sind mit

gewissenhaftigkeit und vorsichtigem takte dem leser vorgeführt wor-

den und haben das interesse für die ältesten brennpunkte mensch-

licher cultur in weiten kreisen zu wecken verstanden, die neuern

französischen versuche reichen an das Dunckersche werk in keiner

weise heran, während nun aber Duncker fast ausschlieszlich auf

die ausnutzung secundärer quellen angewiesen war, ist es ein un-

bestreitbarer vorzug des neuen buches, dasz der vf. als selbständiger

forscher auf ägyptologischem wie semitischem gebiete aufgetreten

ist und auf beiden bereits eine reihe leistungen aufzuweisen hat. so

konnte er für den grösten teil seines geschichtswerkes aus den

primärquellen selbst schöpfen, wenn der vf. auch versichert keines-

wegs die neuere litteratur in bibliographischer Vollständigkeit geben
zu wollen , so sieht man doch bald , dasz er mit derselben überall

wohl vertraut ist; auch ungedrucktes material, namentlich durch

FDelitzschs Vermittlung, zu verwerten war ihm vergönnt.

In der einleitung behandelt der vf. die elemente der anthropo-
logie, Ursprung des Staates, der religion, des grundbesitzes usw.
man wird in diesen abschnitten viel richtiges und noch mehr dispu-

tables finden; es bleibt alles mehr oder minder geistreiche con-

struction. 'von den Griechen der Homerischen zeit zu den Indo-
germanen führt keine brücke, und diese selbst gehören nicht in den
bereich der geschichte* sagt der vf. selbst, hat da nicht vielleicht

Jfchrllüeher für class. philol. 1885 hfl. 1. 1
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2 , HGelzer: anz. v. EdMeyers geachichte des altertunis. I.

Duncker den richtigem weg eingeschlagen, welcher uns ohne anthro-

pologische and prähistorische Vorbetrachtungen gleich mit der ägyp-
tischen geschichte auf den boden der thatsacben stellt? gut sind

die nachfolgenden abschnitte über die äuszern bedingungen der ge-

schichte und den allgemeinen Charakter der geschichtschreibung.

der rapide weltgeschichtliche überblick wird übrigens weder den
diadochen noch den eminenten kaisera des dritten und vierten jh.

gerecht; doch dies Iv TTap^pyou ue'pei.

Die eigentliche geschicbtserzählung teilt der vf. in sechs ab-

schnitte: I geschichte Aegyptens bis zum ende der Hyksoszeit;

II altbabylonische geschichte; III die Semiten, geschichte Vorder-

asiens im Zeitalter der ägyptischen eroberungen ; IV vom ende des

zwölften bis zur mitte des neunten jh. ; V die Zeiten der assyrischen

groszmacht; VI die iranischen stämme, die restaurationszeit und
die begründung des Perserreichs, in den nachfolgenden bemerkungen
folgen wir absichtlich nicht dem wohldurchdachten gange des buches,

sondern bringen dieselben der bequemlichkeit halber nach den ein-

zelnen ländern und reichen.

Die ägyptische geschichte ist reich an neuen und überraschenden

aufstellungen. man merkt dasz der vf. hier überall aus dem vollen

schöpft, vortrefflich sind namentlich die cultur- und religionsge-

schichtlichen partien. im einzelnen scheint uns Ptolemaios von
Mendes nicht ganz passend unter die gelehrten Griechen eingereiht

;

er würde wohl richtiger neben Manethos genannt worden sein, un-

bedingt treffend musz das genannt werden, was der vf. über den

relativen historischen wert der Manethonischen königsdynastien

s. 36 sagt, nicht ganz klar dagegen ist, wie sich der vf. zu Era-

tosthenes' königsliste stellt, er leitet sie aus einer königstafel wie

die von Karnak her und bemerkt in einem atemzuge, dasz über ihre

echtheit viel gestritten werde , ohne seine persönliche ansieht über

echtheit oder unechtheit deutlich auszusprechen, mit vollem recht

nennt er den namen der Kuschiten einen der unheilvollsten auf dem
gebiete der alten ethnographie und weist die weitgehenden folge-

rungen von Lepsius über Puna, Poeni und Kefa, Kr)q>€UC ohne

weiteres zurück.

Bei den anfangen des ägyptischen Staates sind die guten be-

merkungen über die Standesherren und ihre latifundien zu beachten,

mit recht wird Kralls versuch die ältesten Manethonischen königs-

namen als unhistorisch hinzustellen brevi manu zurückgewiesen,

einen der glanzpunkte des werkes bilden die mythologischen partien.

die grundzüge der mythologie sind auszerordentlich verständig

skizziert, hier führen zum teil eigne forschungen des vf. zu ebenso

klaren wie einleuchtenden resultaten. sorgfältig werden die ältesten

texte von denen der spätem geheimlehre und vollends von denen

der Ptolemäerzeit unterschieden, zu bedauern ist nur, dasz diese

darstellung durch den paragraphenschematismus in drei getrennte

partien auseinandergerissen wird.

Digitized by Google



HGelzer: anz. v. EdMeyers geschichte des altertumB. I. 3

Aus der spätem ägyptischen geschichte ist namentlich gegen-

über frühem schiefen anschauungen die treffende beurteilung der

monotheistischen reform Cbuen-atens hervorzuheben, dasz diese

hochbedeutsame bewegung scblieszlich scheiterte , ist kein grund sie

abschätzig zu beurteilen, nur ist mir nicht recht verständlich , wie

der vf. damit f
die späte sonst völlig entstellte Überlieferung bei

Manetho' über Osarsiph combinieren will, dort vollzieht der legi-

time ägyptische könig an der spitze und im verein mit seinen granden

die reformation. bei Manethos ist der reformator ein aussätziger

priester, welcher in feindseligem gegensatz zum könig steht und mit

dem landesfeind in Verbindung tritt, der einzige berührungspunkt

ist, dasz Manethos' götterschauender könig Amenophis heiszt, und
denselben namen führt ursprünglich der königliche reformator. im
übrigen kann man sich kaum weiter aus einander gehende berichte

denken als Manethos' erzählung von den aussätzigen und dem Solymer-

einfall und die nachrichten der monumente über die einführung der

Verehrung des sonnendiscus.

Die seit de Roug6 viel ventilierte frage über die herkunft der

unter Merneptah und Ramses III einfallenden fremden Völker wird
mit Zurückhaltung, aber im ganzen in de Rouges sinne beantwortet,

mit recht bemerkt der vf. :

fim vollsten widersprach zu den angaben
der Aegypter steht auch die geographisch unmögliche ansieht, dasz

dieselben libysche stamme seien:' kommen doch nach den inschriften

diese stämme von den inseln und küsten im norden des Mittelmeers,

in den Turusa sieht er die Tyrsener der altgriechischen Überliefe-

rung, in den Danauna die Danaer; mehr zweifelnd steht er der glei-

chung Sardana «=» Sarden gegenüber, er findet es wenig glaublich,

dasz die uneivilisierten Sarden die weite Seefahrt unternahmen, um
Aegypten anzugreifen oder in ägyptische dienste zu treten, und
denkt an phönikische Vermittlung, möglich; indessen ist das be-

denken von wenig belang, die weiten Seefahrten der Odysseischen
Griechen, der Gothen des Dexippos, der Russen des neunten jh. usw.
zeigen uns , dasz Völker auf niederer culturstufe gerade weite See-

fahrten kühn unternehmen, während bei fortgeschrittener civilisation

diese Seetüchtigkeit sich häufig verliert, dagegen bei den im ge-

diente Pentaurs erwähnten Dardeni, Pidasa und Aruna tritt er der
identificierung mit westkleinasiatischen Stämmen entgegen, und
allerdings lassen sich dagegen nicht unerhebliche geographische wie
historische bedenken vorbringen.

In der geschichte der XXII dynastie werden wir glücklich von
dem groszkönig der Assyrer wie den Satrapen wieder befreit; auch
die annähme assyrischer herkunft für die königenamen wird zurück-
gewiesen, mit recht wird der ansieht entgegengetreten, als hätte
der erste könig der XXII dynastie seinen raubzug nach Palästina
in Jerobeams interesse unternommen, die lange liste der eroberten
städte zeigt, dasz in gleicher weise auch das nordreich heimgesucht
wurde (man hat früher einmal bei den in der eroberungsliste ver-

l*
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4 HGelzer: anz. v. EdMeyers geschichte des altertums. I.

zeichneten städten des zehnstämmereichs an loyale, dem Davidischen
hause ergebene Levitenstädte gedacht!), der bericht über die äthio-

pische epoche ist in die darstellung von Assyriens groszmachtstellung

verwoben, auffällig ist dasz der vf. von der gewis nicht autorität-

losen angäbe des Regius über Taharqas aufkommen keine notiz nimt.
Was die babylonisch-assyrische geschichte betrifft, so bekennt

sich der vf. voll und ganz zu den resulta^en der keilschriftentziffe-

rung. es ist dies um so wichtiger, da er selbst in der läge ist ein

auf kenntnis der Originaltexte basiertes urteil abzugeben, mit recht

hebt er den aus der regelmäszigen Schreibung der vocale resultieren-

den vorzug gröszerer Sicherheit der lesung bei den keiltexten zb.

gegenüber den westsemitischen inschriften hervor, 'die besonnenen
kritischen arbeiten des letzten jahrzehnts haben eine so feste grund-

lage der forschung geschaffen, dasz in dieser beziehung die Assyrio-

logie hinter der Aegyptologie nirgends zurücksteht.' Halevys assy-

rische gebeimschrift wird als völlig verfehlt beseitigt, über die

entzifferung der persischen keilschrift wird s. 145 bemerkt, dasz

Grotefend durch eine geniale combination den weg gezeigt habe,

solche summarische kürze ist nur dem wissenden verständlich; für

den belehrung suchenden bleibt sie änigmatisch. das urteil des vf.

über Berossos ist im ganzen günstiger als das über Manethos. ob-

schon er anerkennt dasz letzterer für die entzifferung der hiero-

glyphentexte von groszem werte gewesen , schreibt er ihm erst in

der darstellung des dritten tomos volle historische Zuverlässigkeit

zu, und allerdings eine gegenüberstellung der aus den monumenten
eruierten Thutmosen und Ramessiden mit Manethos' königslisten

spricht eben nicht zu gunsten des ägyptischen priesters trotz der

heroischen mittel, mit denen im 'königsbuch' die concordanz her-

gestellt ist. bei Berossos ist eine ins einzelne gehende prüfung nicht

möglich, weil wir eben nur des Eusebios dürre zahlenexcerpte be-

sitzen, anders wird die sache mit dem achten jh.; aber in dieser

spätem epoche ist ja auch Manethos zuverlässiger, wo man bis jetzt

in vorassyrischer zeit Berossos und die monumente zu combinieren

versucht hat, sieht die sache Übel aus. die Elamiten will man in den
Medern des Belospriesters wiedererkennen— so auch der vf. s. 165 —
und die Eossäer gibt Berossos 'irrtümlich' durch "Apctßec wieder

(s. 171). das lautet wenig vertrauenerweckend; mir scheinen über-

haupt die combinationen der erst so fragmentarisch eruierten keil-

schriftlichen königslisten der Babylonier mit Berossos vorläufig noch

verfrüht, bei den Medern hätte übrigens die zahl 190 s. 151 als

Variante nicht angeführt werden sollen, da sie dem Polyhistor des

Panodoros entstammt, also autoritätlos ist. die von Synkellos in

sein System aufgenommenen zahlen dagegen taxiert der vf. nach

ihrem wert, merkwürdig ist dasz in der sonst trefflichen darstellung

der altbabylonischen geschichte — der priesterliche charakter des

königtums wird mit recht betont — auch s. 167 'ein historischer

kern' der Izdubarlegende figuriert, während s. 185 der kern mythisch
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ist. könig Kandalanu (s. 551 anm.) ist inzwischen von Schräder

(zs. für keilschriftforschung I s. 222 ff.) als identisch mit Kineladan-

Asurbanipal nachgewiesen worden.

Die Charakteristik der Semiten ist durch Benans geistreiche

paradoxa mehr als billig beeinflaszt. 'wer von der phantasie der

Semiten redet, legt diesem wort einen begriff unter, den es sonst

nie hat/ und doch werden s. 372 die erzählungen von Salomons

Weisheit und Schriften (I reg. 3. 5. 10) erwähnt, welche wahrschein-

lich 'reine phantasien' sind, nun, diese erzählungen nüchterner

phantasieloser Semiten haben durch Jahrtausende das entzücken

phantasievoiler Indogermanen gebildet.

In bezug auf Syrien und Phönikien hebe ich nur die lichtvollen

abschnitte über das eindringen ägyptischer und babylonisch-assy-

rischer culturelemente hervor, sehr gut ist die Charakteristik der

vonPhönikern gefertigten pseudoägyptischen arbeiten. Movers wird,

wenn auch nicht ungerecht, doch sehr hart beurteilt; seine philo-

logische kritik ist freilich oft genug äuszerst mangelhaft; indessen

darf man nicht vergessen dasz derselbe vielfach bahnbrecher auf

völlig unangebauten gebieten gewesen ist. nicht recht verständlich

ist mir, wie die griechische tradition dazu kommen soll das märchen
von Qadmi, dem ostmanne, zu berichten; sie müste denn aus cour-

toisie gegen die fremden sich semitischer spräche bedient haben.

Was die hebräische geschichte betrifft, so steht der vf. im ganzen
auf dem boden der Reuss- Graf-Wellhausenschen hypothese, in der

Hauptsache gewiß mit recht, dasz das Deuteronomium erst derJosias-

zeit angehöre, der priestercodex nachezechielisch und die gesamt-

redaction des pentateuebs nachexilisch sei, wird von den kundigen
groszenteils anerkannt schwieriger wird die sache, wenn wir uns
ein bild von den vordeuteronomischen litteraturresten und ihrer zu-

sammenarbeitung machen wollen, da erfahren wir von einem bundes-
buch, dessen sonderexistenz neuerdings wieder bestritten wird, um
850 hat ein judäischer Schriftsteller (Jahwist) die sagengeschichte des

volkes wahrscheinlich bis zur königszeit erzählt, etwa hundert jähre

später wird derselbe stoff noohmals von dem Elohisten bearbeitet,

der Verfasser ist ein dem priesterstande angehöriger Ephraimit. sein

material schöpft er aus dem Vorgänger, bringt aber auch heimische

traditionen; die erzählungen des Vorgängers werden überarbeitetund
verschlechtert, die lücken durch misverstandene lieder und will-

kürliche construetionen ausgefüllt, er zuerst weist dem priestertum

und dem stamm Levi ihre dominierende Stellung in der Vorgeschichte

zu. der leser wird das gegenüber I reg. 12, 31 bei einem Ephrai-
miten wenigstens auffallend finden, der vf. würde dies bedenken
durch den hinweis auf den segen Moses oder durch eine Schilderung
des nordisraelitischen priestertums im sinne von Reuss oder Well-
hausen wohl zu entkräften wissen, immerhin haben wir eine solche

erläuternde oder rechtfertigende andeutung in seiner darstellung

vermiszt beide quellenwerke sind dann mit zusätzen aller art ver-
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sehen und wahrscheinlich schon vor der abfassung des deuteronomi-

schen geschichtswerkes in ziemlich mechanischer weise in einander

verarbeitet worden, dazu kommen weitere nachtrage und retouchen,

und endlich wird alles in die deuteronomische geschichte aufgenommen,
es ist begreiflich , dasz bei diesen äuszert complicierten quellenver-

hältnissen 'im einzelnen noch viel zu thun ist*, ganz ähnlich zeigt

die kurze nachweisung (s. 201) der vielen hände, welche bei der

bearbeitung des jetzigen Richterbuchs thätig waren, auf wie un-

sichere gebiete wir uns .hier bewegen, der vf. hat vielleicht für

ein handbuch doch in zu reichem masze die notwendig oft subjectiv

gefärbten und nicht immer sicher begründeten resultate neuester

quellenkritik recipiert.

Ausnehmend gelehrt sind auch diese späten Hebräer, schon

der ephraimitische priester ziert die Josephgeschichte mit ägyptischen

brocken, in viel späterer zeit wird die aus Babylonien stammende
Sintflutsgeschichte den alten berichten eingewoben, der triumph

gelehrter arbeit ist aber Genesis 14. dasz man früher diesen erra-

tischen block mit palästinensischen fürsten und Völkern, die sonst

nirgends erwähnt werden , und mit seinen noch rätselhaftem baby-

lonischen königen einfach über bord warf, war ganz in der Ordnung,

allein inzwischen haben die keiltexte die vorherschaft der Elamiten

in der babylonischen tiefebene, die herschaft der Kuduriden über

das westland und die existenz des gottes Lagamaru erhärtet, wie

setzt sich nun damit der vf. aus einander? es bleibt dabei, dasz die

städte und Völker des palästinensischen kriegsschauplatzes niemals

existiert haben und die agierenden palästinensischen männer keine

historischen persönlichkeiten sind, aber ein gelehrter Jude hat sich

in Babylon kenntnis der dortigen Urgeschichte verschafft und aus

uns unbekannten motiven dieses gelehrte material mit der von ihm
ausgemalten Abrahamsgeschichte verflochten, die assyrischen be-

richte also von der flut und der eroberung des westlandes durch die

Elamiten, weit entfernt parallelen jüdischen Überlieferungen zur

stütze zu dienen, beweisen eben nur — die doctrina recondita der

exilierten Judäer. man wird schwerlich diese neueste lösung der

schwierigen frage als eine abschlieszende betrachten können.

Aus dem letzten abschnitte des buches hebe ich vor allem die

ebenso neuen wie scharfsinnigen ausführungen über das alter der

uns vorliegenden redaction des Avesta hervor, der vf. bringt eine

reihe gewichtiger instanzen bei, wonach unser Avesta im groszen

und ganzen Sassanidischen Ursprungs ist. ausdrücklich bezeichnet

er aber einzelne bestandteile, so namentlich die Gäthas, als älter,

übrigens hat der vf. noch ganz besonders (s. VII) darauf hingewiesen,

dasz er, weil er sich mit dem Zend nie näher beschäftigt habe, hier

seine resultate nur mit einer gewissen Zurückhaltung ausspreche,

gewis richtig wird des Kambyses fanatisches gebahren in Aegypten,

wie uns dasselbe Herodotos nach der volkstradition berichtet, als

'übertrieben, aber dem kern nach nicht verzeichnet' charakterisiert
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dieses treffende urteil sticht wohlthuend gegen die versuche ab, mit

hilfe einer priesterlichen adulationsurkunde Herodots ganzen bericht

zu beseitigen.

Bei dem auszerordentlichen reichtum des anregenden buches

mu6z es sich ref. versagen eine reibe anderer fragen zur spräche

zu bringen, mit Spannung sehen wir der fortsetzung des werkes

entgegen.

Jena. Heinrich Gelzer.

2.

ÜBER DIE ATTArQm IM ATTISCHEN GERICHTS-
VERFAHREN.

Die äTrcrfurfrj war in erster linie gegen KGtKOuproi anwendbar,

zu denen diebe, räuber und ähnliche Verbrecher gehörten, sie bestand

darin dasz der Verbrecher von dem geschädigten vor die zuständige

behörde, bei den KtttcoöpYOi die elfmänner, geführt wurde, das

darauf bezügliche gesetz hiesz vöuoc KOtKOUpYUJV. es entspricht dem
ursprünglichen Charakter des Verfahrens, dasz der Verbrecher auf

der that ertappt werden muste, und der dafür gebrauchte ausdruck

(in' auTOcpüjpiu) deutet darauf hin, dasz die äiraYUurn besonders

bei diebstählen und ähnlichen verbrechen in anwendung kam. wie
aber die gesetzgebung bei den Athenern einer fast fortwährenden

Veränderung unterworfen war, so ist dies eingestandenermaszen

auch bei der äiraYurfrj der fall gewesen, indem wohl die meisten

zugeben, dasz die formel £tt* auroqpwpw wenigstens zeitweise in

wegfall kam. die frage ist nur, ob, nachdem man einmal von dem
An* aurCHptjüpuj abgesehen hatte, es jemals wieder in aufnähme ge-

kommen ist. ich meine dies verneinen zu müssen, denn wenn der

thäter leugnete, muste ein process instruiert werden, bei welchem
die elfmänner, die im andern falle sofort die hinrichtung des an-

geklagten angeordnet hätten , den vorsitz führten, der schritt hier-

von zur anwendung der äircrYUJYrj auch in solchen fällen , wo der

Verbrecher nicht in* auToqpwpiu ertappt war, also der beweis seiner

schuld auf jeden fall erst erbracht werden muste, ist nicht weit,

sobald einmal die elfmänner Überhaupt die leitung eines gerichts-

verfehrens übernommen hatten, und so wird es bei der zweck-

mäszigkeit und bequemen anwendung des Verfahrens geblieben sein,

denn die behauptung, dasz zur zeit der zehn redner jene formel in

geltung gewesen sei, ist auf sehr unsichere grundlage gestützt, von
dem Agoratosprocess musz hier ganz abgesehen werden , wo aller-

dings der beweis für das dir* ctUTomujpUJ gefordert wurde; hier

haben wir es mit keinem verbrechen zu thun , über welches nach
dem vöuoc KatcoOpYUJV gerichtet wurde, sondern mit einem reinen

mordprocess, worüber wir unten noch sprechen werden, dagegen
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ist der mörder des Herodes nach dem vöuoc KCtKOÜpYUJV belangt,

und doch kann dort von einem in* auToepujpw gar nicht die rede

sein, ferner sind die stellen Isaios 4, 28 outoc . . TTpurrov ufcv

€ic tö becfiurrrjpiov tue kX^ttthc iuv in* aÜTO<piupw dirrixOii, tötc

bk usw. und Demosthenes 45, 81 kcutoi rcpdc Oeduv, €l kX^ttttiv ce

äTifjYOv die in* auTO<piüpifi elXri(piuc usw. nicht beweisend für die

notwendigkeit des dir* auTO<pu>puj , sondern in beiden fallen ist

der volle ausdruck auf das pathos des redners zurückzuführen, an
anderen analogen stellen , wo wir jene formel doch ebenfalls erwar-

ten könnten , wird sie nicht erwähnt, von Wichtigkeit dagegen ist,

was wir bei Aischines g. Tim. 90 f. lesen : b&€iKTCU cpavepd 6bdc
oi' fjc oi Td ucYicra kcikoupyoövt€C dTcoopetiEovTCti. Tic rdp f) tüjv

XumobuTuiv fj toiv noixtöv f\ tüjv ävbpoqpövuuv fj TÜJV Td u£flCTCt

^£v dbmouvTUJV, Xd6pa bk toöto TrpctTTÖVTUJv bwcei buurv; xai

Ydp toutujv oi »ufev in* auTO<pwpiu dXövTCc, äv pkv öpoAoTwci,

irapaxpfl^a öavdTLU ZruiioCvrai , oi bk XoGövtcc Kai ££apvoi yevö-

Hevoi KpivovTai iv toTc biKOCTiipioic. diese stelle läszt keine andere

interpretation zu als dasz zwei fälle bei der dircrfuifii unterschieden

wurden : 1) oi fi£v ^tc' auToqpuupo» dX6vT€C usw. : wenn der thäter

auf der that ertappt und geständig war, erfolgte sofortige Hinrich-

tung; 2) oi bk XaOövTCC usw.: wenn der thäter unentdeckt blieb

oder, obschon ertappt, doch leugnete, erfolgte gerichtliche Ver-

handlung gegen den mutmaszlich schuldigen, ol XaOövTCC steht

hier in entschiedenem gegensatz zu oi in* ctÜTOqpüJpip dXövT€C, und
man kann darunter nur die vermeintlichen schuldigen verstehen,

danach wurde also das verfahren der dTraYWYil auch dann ange-

wandt, wenn der Verbrecher nicht in* auToqptuptu ertappt war, wie

in dem process den die fünfte rede bei Antiphon behandelt, die

ansieht, dasz nur die auf der that ertappten KCtKOÖpTOi durch aTia-

YUJY11 belangt werden konnten, hat neuerdings HMeuss 'de dircrfUJ-

tvic actione apud Athenienses9 (Breslau 1884) auszer durch Lysias

13, 86 und die oben angeführten stellen bei Isaios und Demosthenes
noch durch folgende allgemeine erwögung zu beweisen versucht,

er führt s. 13 aus, wie im gefangnis nur die gehalten wurden, die

an^oi oder durch eicaYYeXia belangt waren, und schlieszlich die

KCtKOÖpyoi. diese letzteren wurden, wenn sie ihr verbrechen ein-

gestanden, sofort mit dem tode bestraft, wenn sie leugneten, aber

in* ouTOqpuipuj ertappt waren , wurden sie gefangen gehalten , bis

der process entschieden war. 'contra si non flagranti maleficio

deprehenduntur, non apparet utrum sontes sint necne; itaque ne de

poena quidem constat; nulla igitur causa est, cur in vincla conician-

tur, quoniam periculum non ita magnum ab his rei publicae immi-
net.' daher, meint Meuss, sei die diratUJYr| gegen kchcoöpyoi nur

dann in anwendung gekommen, wenn dieselben auf der that ertappt

waren, es ist aber dieser schlusz doch sehr unsicher, denn weshalb

hätten die durch cicaYYcXfa belangten unter allen umständen, die

KCtKOÖpYOi nur, wenn das verbrechen erwiesen war, im geftingnis ge-
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halten werden sollen , sobald einmal auch ihre gemeingefährlichkeit

zugegeben war? mich haben die von Meuss vorgebrachten gründe

und erwägungen nicht zu überzeugen und von meiner ersten ansieht

abzubringen vermocht, dasz, wenn auch ursprünglich das in* auro-

(pwpiy notwendiges erfordernis war, man doch bald davon absah,

ohne je wieder dazu zurückzukehren , dh. bei der eigentlichen dna«

YWTn KaKOUpYUJV.

Ferner hat nun Meuss in seiner diss. den nachweis zu führen

versucht , dasz es überhaupt nur zwei arten von ÖTrctTurfm gegeben

habe, tujv kcucoupyujv und tujv ÖTifiujv, und den grund davon, dasz

man bisher noch andere arten dieses verfahrene annahm, darin ge-

funden, dasz man bei dem worte dirdYCiv immer an eine wirkliche

dirctYUJYrj dachte, während es doch oft nur die einfache bedeutung
unseres 'abführens' habe (ao. s. 22 ff.), dagegen ist zuerst zu be-

merken, dasz das charakteristische der dTraYurfrj ursprünglich 1 die

sofortige abführung des Verbrechers ist, und sich von vorn herein

die möglichkeit nicht abweisen läszt, dasz jedes gerichtliche verfah-

ren, welches in diese form gekleidet war, mochte nun das verbrechen

oder die zuständige behörde sein welche sie wollte, eine äirctYurfr)

genannt werden konnte, der einwand, dasz verbrechen wie mord,
ehebruch ua. mit den eigentlichen KCiKOupYr|jaaTa (diebstahl

,
raub)

nichts verwandtes haben und wir deshalb eine äTraYWYf) bei jenen

nicht annehmen dürfen, kann nicht ins gewicht fallen gegenüber der

erwägung, dasz, wenn einmal das verfahren der dTraYUJYii sich be-

währt hatte, dasselbe auch auf solche fälle ausgedehnt werden konnte,

die zwar unter diebstahl und raub nicht zu begreifen waren, wohl
aber vermöge ihres Charakters ein so strenges verfahren wie die

dnctYurifi verdienten, nicht die besondere art des Verbrechens, son-

dern die zweckmäszigkeit des Verfahrens berechtigte die anwendung
der dTtaYurfrj. ehe wir aber untersuchen, in welchen fallen dieselbe

zulässig war, wollen wir einige stellen prüfen, an denen nach Meuss'

ansieht an eine wirkliche äTTCtYUJYrj gar nicht gedacht werden kann,

dahin gehört zuerst Aischines g. Ktes. 150, wo der redner von Demo-
sthenes sagt : oiujuvuto tt|V 'AOrjväv . . fj nfjv et Tic £pei die xpn
Tipöc «WXnnrov elprjvtiv irotrjcacöai dndSciv cic tö bec^unripiov

diriXaßöuevoc tujv xpixüjv. hier kann natürlich von einer wirklichen

dircrfuiYrj, die Demosthenes ausgeführt wissen wollte, nicht die rede

sein, aber doch immer von einer dirayuJYi]. Demosthenes soll gesagt

haben, wer zum frieden rät, der verdient wahrlich in das gefangnis

abgeführt zu werden ; das heiszt doch immer, er ist so ruchlos, dasz

er unter diejenigen gehört, gegen welche dTraYuuYil angewandt wird,

dasz Demosthenes hier gerade mit der dTraYurrt droht , weil sie ein

besonders strenges verfahren gegen die gemeinsten Verbrecher ist,

liegt auf der hand; es ist diese androhung nur ein rhetorisches

1 dasz auch hierbei später in der praxis eine Veränderung einge-
treten war und die klage erst nach geraumer zeit eingebracht zu wer-
den brauchte, erhellt aus Dem. 54, 1.
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mittel, um die abscheulichkeit jener zumutang zu charakterisieren,

und ebenso verhält es sich mit den bei Meuss anm. 76 angeführten

stellen Dem. 1 9, 279 dXXd uriv öirep Y€ toö bwpa eiXn<p^vai, €i ufev

r^pvoövTO, &eX^YX€lv Xoittöv av fjv, eTreiorj b' öuoXoyoöciv, drrd-

f€iv orjnou Trpocr|K€V, und Dem. 24, 208 ci bk brj Tic euroi TrapcXSujv

ibc 6 toutouc dqpieic £ctiv outoci, oubfc Xöyou tuxujv cuöuc äv

d7rax6€ic Gavdruj £r|uiijj9€ir|. an ersterer stelle wird sogar noch das

der äTraTwrj eigentümliche verfahren weiter ausgeführt, dasz, wenn
die thäter leugneten, ein gerichtshof zur entscheidung eingesetzt,

im andern falle die strafe sofort vollstreckt wurde, mit der stelle

bei Aristophanes Ach. 56 iZrvbpec Trpuräveic, dbiK€iT€ tt|v £kkXti-

ciav töv Ävbp' a7räTOVT€C verhält es sich vielleicht etwas anders,

obwohl auch hier an eine d.nafiWff) iu das gefängnis gedacht wer-

den kann, auch bei dem, was Sokrates bei Piaton apol. s. 32 b von
sich erzählt : tot' lf\b uövoc twv TTpuTäveujv f}vavTiüJ0nv uuiv jurj-

blv iroieiv irapd touc vöpouc Kai ^vavria dipn<picdur|v. Kai £rot-

jiurv övtuüv ^vbciKVuvai |li€ xai ä7rdY€iv tujv ßnröpujv Kai u|iüjv

KcXeuövTUJV Ka\ ßoujvTuiv, n€id toG vöuou Kai toö bucaiou djpnv

udXXöv ue beTv biaKivbucueiv, f\ p€0* uuüjv fevicBctx nf| bfcaia ßou-

Xeuou^viuv <poßn&VTa becuöv f\ OdvaTOV , musz man zuerst an ein

wenn auch ungesetzlich angewandtes gerichtliches verfahren denken,

wie es später unter den dreiszig öfter beliebt wurde : Sokrates sollte

eingeschüchtert werden, als beispiele gesetzlicher dTraYWYil kann
man die eben angeführten allerdings nicht bezeichnen ; wohl aber

ist in diesen fällen an die wirkliche äTraxurffl gedacht, welche die

betreffenden , denen sie angedroht wird , als ein strenges verfahren

wegen ihrer auffübrung eigentlich verdienten.

Wenden wir uns jetzt zu concreten beispielen der dTraYUJYT), so

können wir das verfahren gegen die eigentlichen xaKOÖpYOi , wozu
KX&rrai, Xumoburai, xoixaipuxoi, ßaXXavTicTÖ>ioi , dvbpairobicxai

gehören, übergehen, da in bezug auf diese kein zweifei obwaltet,

wir wollen daher sofort zu der diraYurft), insofern sie gegen mörder
angewandt wurde, übergehen. Meuss meint eine solche als nach
attischem recht bestehend überhaupt leugnen zu müssen , indem er

einwendet dasz die mörder des Herodes (Antiphon 5) und Agoratos

(Lysias 13) nur deshalb durch diraYtuYn belangt seien, weil sie

keine bürger waren, nun ist es ja richtig dasz fremde
,
gegen die

ein gerichtliches verfahren eingeleitet wurde, gefänglich eingezogen,

in der regel aber gegen Stellung dreier bürgen wieder freigelassen

wurden, damit ist aber noch lange nicht gesagt , dasz auch ein an-

deres processverfahren gegen sie üblich war als gegen bürger, dasz

sie vor anderen gerichtshöfen als diese abgeurteilt wurden, gegen
die allgemeine gültigkeit dieser annähme spricht schon der umstand,
dasz nach Aischines g. Tim. 158 diraYUJYn eines fremden wegen
KdKUJCic öpcpavujv vor den archon stattfand, doch gewis die zustän-

dige behörde, vor die auch ein bürger gebracht worden wäre, den
gründen aber, welche Meuss anführt, weshalb nichtbürger, die wegen
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mordes belangt waren, nicht vom Areopag, sondern unter vorsitz der

elfmänner abgeurteilt worden seien, kann ich keine beweiskraft,

nicht einmal Wahrscheinlichkeit zusprechen, er führt zuerst an, dasz

die processe vor dem Areopag zu langwierig waren und die daher

notwendige lange gefa'ngnisbaft des fremden, bzw. sein aufenthalt

in der stadt nicht im interesse des Staates liegen konnte
,
gegen die

davon betroffenen selbst aber ein zu strenges verfahren war. der

erste grund ist nicht recht klar, denn wenn der Staat etwas von
einem solchen gemeinen Verbrecher besorgen zu müssen meinte, so

war dies doch dadurch abgeschnitten, dasz derselbe im gefängnis

gehalten wurde, aus dem die behörde ihn einfach nicht gegen bürgen

freizulassen brauchte; und war auf der andern seite die äiraYUirti

nicht auf jeden fall ein viel strengeres verfahren als der gewöhnliche

process vor dem Areopag? dann aber soll dieser für fremde zu gut

gewesen sein, ein grund der gewis nicht beweiskräftig ist. auch die

stelle aus dem «staat der Athener' 1, 16, welche Meuss zur Stützung

seiner ansieht herbeizieht
,
besagt in ihrer allgemeinheit gar nichts.

Meuss schlieszt nun, es bleibe nach analogie des Verfahrens gegen

KdKOÖptoi nur der unter dem vorsitz der elfmänner als gefangnis-

aufseher berufene heliastische gerichtshof , und deshalb habe sich

auch der angeklagte bei Antiphon 5, 9 als KCiKOÖpYOC £vb€0€iY^VOC
bezeichnen können, weil gegen ihn dasselbe verfahren stattfinde wie

gegen jene, dasz aber der angeklagte sich als KdKOÜpYOC bezeichnet

habe , wenn er wirklich nicht als solcher belangt worden war , wird

schwerlich jemand zugeben.

Kann schon diese begründung von Meuss' ansieht nicht befrie-

digen, so ergeben sich aus derselben noch weitere Schwierigkeiten,

in dem process gegen Agoratos finden wir die formel in* auro-
<püjpuj als notwendig von den elfmannern verlangt, dies erklärt

Meussso, dasz die formel, welche bei ärcaturfri gegen xaKOÜpYoi
notwendig gewesen sei, allmählich auch bei mordprocessen gegen
nichtbürger eingedrungen sei. dasz aber bei Antiphon 5 nichts von
dieser formel verlautet,' führt er darauf zurück, dasz dieselbe zu jener

zeit überhaupt in Vergessenheit geraten sei und erst bei der revision

der gesetze 403 im vöuoc KCtKOupYUJV (nicht in einem gesetz über

CnrctYurffl (pövou, welches es nie gegeben habe) wieder erneuert

worden sei. es müste also in der zeit zwischen 403 und dem Ago-
rato8process jene für die KaxoöpYOi als notwendig befundene formel

auch bei den mordprocessen gegen fremde eingedrungen sein, aber
diese gesetzlich nicht geregelte Übertragung von dem einen verfahren

auf das andere scheint mir wenig wahrscheinlich zu sein, und ich

kann mir nicht erklären, dasz bei dem Agoratosprocess die elf-

männer, die doch gewis dem angeklagten nicht hold waren, die un-
bedingte hinzufügung der formel verlangten, wenn sie nicht einmal
den gesetzen entsprach, dasz sich das rechtsbewustsein in der doch
gewis nicht sehr langen zeit zwischen 403 und dem process so sehr

verdunkelt habe, läszt sich schwer denken, aber dies ist nicht die
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einzige Schwierigkeit, nehmen wir nemlich an dasz nichtbürger

wegen mordes wirklich durch anaf{jjfr\ belangt wurden, so ist die

hinzufügung der formel in' auTOqpwpUJ überflüssig, ja unerklärlich,

die elfmänner wollten die klage gegen Agoratos nur annehmen, wenn
das in' auTOcpiupiu nachgewiesen werden konnte, war das aber

nicht möglich , welcher gerichtshof sollte dann über die mordklage

entscheiden? diese frage erwartet und verlangt doch gewis eine

antwort. ein gerichtshof, vor dem bttrger wegen desselben Verbre-

chens gerichtet wurden, der Areopag, sollte es nicht sein, welcher

aber denn ? die Unmöglichkeit diese frage zu beantworten erweist

doch sicherlich die Unrichtigkeit jener annähme ; und für uns ergibt

sich das resultat, dasz kein unterschied in der wähl des gerichts-

hofes bestand, mochte nun der angeklagte bürger sein oder nicht;

und weiter: die äiraYuJYil wegen mordes kann nicht allein gegen
fremde anwendbar gewesen sein, ferner aber ist nicht einmal die

annähme berechtigt , dasz Agoratos als nichtbürger vor das forum
der elfmänner gestellt wurde: denn mochte er nun ein TroXmjc br\-

HOTTOinroc sein oder nicht, er galt allgemein als bürger und
hatte die rechte eines solchen ungestraft ausgeübt (vgl. Lysias 13,

73). In § 76 fordert der redner die richter auf den Agoratos, wenn
er sagen sollte, er habe den Phrynichos nicht getötet, zu fragen,

weshalb er denn zum bürger gemacht zu sein behaupte , und f&hrt

fort: iäv b£ Sxfl ärcobci&n, Ti|nujpeTc6€ auxov öti Kai dbucc&e

xal nKKXnriaEe Kai dcuKoqpdvTei ttoAAouc ibc 'AönvaSoc -rouvoua

dtriTpaq)ÖM€VOC. hieraus geht doch deutlich hervor dasz Agoratos

bisher als bürger galt und als bürger durch aTtaYUJYr) belangt war.

wäre dies nicht der fall gewesen , so wäre der ganze umständliche

beweis, dasz Agoratos unbefugterweise bürgerrechte ausübe (§ 70
—76), unnötig gewesen und hätte vielmehr in einer einrede vor dem
eigentlichen process, in welcher über das bürgertum des angeklagten

entschieden worden wäre , seinen platz gehabt, der redner könnte

sonst auch nicht die richter dazu auffordern den Agoratos jetzt des-

halb zu bestrafen, die ganze art also, wie der redner das bürgertum
des Agoratos angreift, läszt deutlich erkennen dasz bisher ernstlich

niemand daran gezweifelt hat; diese auslassungen des klügers dienen

nicht dazu, die Zugehörigkeit des processes vor die elfmänner zu be-

weisen, sondern nur ganz allgemein dazu, den Charakter des Ago-
ratos in den äugen der richter herabzusetzen, es ist daher dieser

ganze passus ähnlich anzusehen wie die behauptung in § 64 boöXoc
Kai £k bouXuuv dcriv, wovon ersteres zu begründen gar nicht einmal

versucht wird.

Wenn wir es aber bei dem process des Agoratos mit einer

wirklichen dTraYUJTf) <pövou zu thun haben, die gegen ihn als bürger

eingeleitet ist, und es keinen unterschied macht, ob der des mordes
beklagte bürger sei oder nicht, so sehe ich zur erklärung der zwi-

schen dem process gegen den mörder des Herodes und dem gegen
Agoratos bestehenden Verschiedenheiten keinen andern ausweg als
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den auf welchen Meier hingewiesen hat, und den ich schon früher

in dieser Zeitschrift 1883 s. 105 ff. näher beleuchtet habe, dasz wir

es nemlich dort mit keinem reinen mordprocess, sondern mit einem
raubmordprocess zu thun haben, der sich, da die anklage auf raub

wegen mangelnder beweise fallen gelassen werden muste (vgl.

§ 9. 85) , in einen reinen mordprocess verwandelte, als solcher ge-

hörte er dann allerdings nicht vor die elfmänner, und der angeklagte

konnte mit recht sagen (§ 9) : oötwc €ic T€ tolvtx)V xf|V diraTUJYTlv

(in hinsieht auf diese anklageschrift) vo^iuurrdiTnv Kai biKatOTornv

7T€7roir|Kaciv tiulv Tt|V aTrouirjqndv Jüiou. erst seit 403 war es ge-

setzlich gestattet reinen mord durch äTTCtTurrri zu ahnden, aber nur
unter der bedingung dasz das dir' auTOcpuipiu nachgewiesen werden
konnte, dasz wir sonst von einer wirklichen aTrorfU>irr| <pövou nichts

bestimmtes hören, läszt sich leicht aus der Schwierigkeit erklären,

der forderung das in* aÖT0q>wpu> zu beweisen nachzukommen,
wie mir jedoch, scheint, sieht Rauchenstein (PhiloL V s. 518 anm.)

mit recht einen solchen fall in dem § 56 der Agoratosrede erwähn-
ten process gegen Menestratos: uueic b€ ttoXXlu XP^viu ucTCpov
XaßövTec Iv bixacTripitu übe ävbpocpövov övto: Oävaxov bnecriwe

KaTaum,(picdu€voi tuj br^uu Trap^bore, xal d7T€Tini7ravic0r). Mene-
stratos aber war bürger und dem demos Amphitrope angehörig.

An dieser stelle sei es mir noch vergönnt auf eine Schwierig-

keit in dem process gegen den mörder des Herodes zurückzukommen,
während nemlich sonst die quellen nur von der todesstrafe des als

KOxoüproc überführten zu berichten wissen, sagt der redner bei

Antiphon von seinen gegnern § 10: Ittcito: tijuticw jlioi diroincctv

GVTcmoeaveiv toO vd>ou K€ijU€VOU xöv dTTOKTCivciVTCi. diese worte
6ind mit ein passus der ausführungen des redners, dasz er hätte vor
dem Areopag belangt werden müssen, wo der mord mit dem tode

gesühnt werde, also die ankläger haben die klage schätzbar ge-
macht; konnten sie das thun, weil sie das verfahren der dTTayuJUTi

(wegen raubmordes) gewählt hatten , oder war es willkürlich ? aus

§ 59 scheint hervorzugehen . dasz die Schätzung nicht beanstandet
werden konnte: dXXd coi udMov ttw xr|V 7Tpö<pactv TCtuTrjv fyotjLi'

dv ciKÖTUJC ji€Ta xfic dXriGefac dva9€ivai, 6ti xpr\n&nuv 2v€Ka lr\-

T€ic dTTOKxeivai, |LidXXov fj cu £uol diceTvov. nach dieser stelle

in Verbindung mit der erstem musz man doch annehmen , dasz mit
der todesstrafe zugleich für die kläger die möglichkeit verbunden
war sich an dem vermögen des Verbrechers schadlos zu halten und
ihren verlust abzuschätzen, vielleicht läszt sich diese Schwierigkeit
auf folgende weise lösen, ursprünglich war die änafwxr\ gegen
KaicoöpYOi (diebe, räuber) nur gestattet, wenn der thäter in* auio-
<pwpiy ertappt wurde, dann konnte man sich des entwendeten sofort

wieder bemächtigen, und der Verbrecher wurde mit dem tode be-
straft, auf diese ursprünglichste form der dTraxurfri ist also die

todesstrafe als alleinige gesetzlich geregelte sühne zurückzuführen,
sie blieb es auch, als später die dTraYurfT) nicht mehr an die bedin-
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gang des £tt' aÖToq)U)pijj geknüpft war. dann aber war es ungerecht,

wenn die äTrccfurrn nicht schätzbar war, weil die übrigen klagen

kAotttJc es waren, und es mochte sich daher in der praxis die ge-

wohnheit eingebürgert haben, zugleich auf entschädigung zu klagen,

oft ist das gewis nicht geschehen, weil der dieb gewöhnlich nichts

besasz, und deshalb berichten die quellen davon nichts*; das ge-

wöhnliche blieb eben todesstrafe allein, in der regel mochte man
auch, wenn aussieht auf entschädigung vorhanden war, eine andere

klageform gewählt haben; aber die dTraYWYri empfahl sich wegen
ihrer einfachheit, und in einzelnen fallen mögen dann die richter

die abschätzung zugelassen haben, der angebliche mörder des He-
rodes war vielleicht ein vermögender mann, und die ankläger woll-

ten etwas profitieren, indem sie die caraYUJYn wählten, auf raubmord
klagten und dabei die wenn auch nicht oft ausgeübte präzis der ab-

schätzung in anwendung brachten, wir hätten dann eben in unserem
process ein beispiel für den seltenen fall, dasz bei der dTTdYUJY^ zu-

gleich entschädigung gefordert wurde, denn wenn diese abschätzung

so ganz unmöglich und ohne Vorgang gewesen wäre, hätte der an-

geklagte sich gewis ganz anders auch dagegen gesträubt, sein Vor-

wurf gegen die ankläger in § 10 geht aber nur darauf, dasz er nicht

vor dem Areopag angeklagt ist, wo eine abschätzung unmöglich ge-

wesen wäre: denn er sagt nicht dvTonroOaveiv TOÖ vöjiou K€uidvou

töv KCtKOÖpYOV, sondern tov dTTOKTeivavia.

Kann nun, wie ich oben zu begründen versucht habe, ein unter-

schied in bezug auf das verfahren gegen bürger und nichtbürger

nicht angenommen werden, und haben wir es bei dem Agoratos-

process mit einer wirklichen äTTCrfurff) qpövou zu thun , so ist die

Scheidung der dirorfujYaf in die tüjv Kcncoup?ujv und ömuwv unhalt-

bar, ganz abgesehen von unserer obigen erwägung, welche uns die

ausdehnung der anwendbarkeit der ÖTTCrruiipi auch auf andere Ver-

brecher als die eigentlichen KCtKOuptOl wohl annehmbar erscheinen

liesz. deshalb werden wir auch nicht anstand nehmen, mit Meier

und Lipsius (att. process 2
s. 87 u. 275) von einer dTrairuJYT) von See-

räubern zu reden, und aus der schon oben angeführten stelle aus

Aischines g. Tim. 91 auf eine diraYuJYrj gegen |iOiXOi zu schlieszen,

obwohl wir sonst nichts davon wissen, denn dasz die juuhxoi ao. mit
dieben und mördern zusammen in eine kategorie gestellt werden, ist

doch gewis wesentlich, nachdem wir auch die existenz der dTrafurffi

cpövou erwiesen haben, ebenso wenig dürfen wir eine drratuJT^

TOTiTCiac geradezu für unmöglich halten (vgl. att. process 2 ebd.).

die zuständige behörde waren in diesen fällen, wohl mit alleiniger

* vgl. Meier-Schömann-Lipsius att. procesß s. 284 f. der obigen Ver-

mutung widersprechen die quellen aber auch nicht, da in denselben auf
die gesetzliche bestimmung bezug genommen sein kann, eine ab-
stufung der strafe (vgl. Isokrates 20, 6. Lykurgos g. Leokr. 65) auch
insofern nicht vorhanden war, als der tod allen KdKoOpYOi zu teil

wurde.
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ausnähme der dTraYUJYri gegen seerftuber, gewis die elfmänner. die

diratUJTii dagegen wegen KCtKiuac 6pcpavu)V, die wir schon oben

berührt haben, fand zu dem archon statt, anders verhält es sich

vielleicht mit dem von Aischines g. Tim. 43 (bunreiXrjca^vou b£

toö MtcvöXa Kai toö <t>aibpou tote £evoic xal KeXcuövTurv flbr)

dKoXouOeTv cic to bccuurrrjpiov , öti jaetpaKiov dXcuGepov bieq>6€i-

pav, (poßr)0€vi€C ol Hdvoi d)X°VTo KCtTaXmövTec TdirapecKeuacueva)

erwähnten fall, wo wohl nur eine drohung vorliegt, die an gar keine

gesetzliche bestimmung anknüpfte ; es wird dort vom redner auch

nicht einmal der ausdruck dTrdYCiv gebraucht, ohne zweifei hin-

gegen bestand die dirafurrfl H€toikujv zu recht (vgl. att. process *

8. 279. Meuss 8. 24 f. anm. 83), und zwar in dem falle, wenn der

metöke sich zwar einen prostates erwählt hatte, aber das schutzgeld

zu erlegen ein oder mehrere male versäumt hatte, es fand die dira-

Yurrrj dann zu den poleten statt, von denen festgestellt wurde, ob

er das ueTohctov gezahlt hatte oder nicht; in letzterm falle wurde
er als sklave verkauft, es war dies also die einfachste art der dirot-

Yurp}, indem kein processverfahren nötig war: denn leugnen war
unmöglich, wenn die listen die richtigkeit der anschuldigung er-

wiesen, anders war die Sachlage bei einer Ypaqpf] dTrpocraciou (vgl.

att. process* s. 389 f.); diese war möglich, wenn jemand, der ein-

gestandenermaszen metöke war, keinen prostates erwählt und es

versäumt hatte sich in die liste der metöken eintragen zu lassen,

also überhaupt kein schutzgeld zahlte, bei den grammatikern
ist dieser unterschied verwischt ; Suidas' bemerkung(u. dttpocTactou

:

brav ouv Tic ÖOKÜjv elvai ufroiKOC TTpocTarnv nn fyfl ^ *><b TO
uctoikiov f\ detoe elvai <pdcKr| TrapetreYpanuevoc €ic tt]v ttoXi-

i€(av, ö ßouXöjievoc biKnv eiedt« TTpöc autöv, fjnc X^T€Tai drrpo-

cractou) ist unklar und enthält entschieden falsches : hier sind alle

klagen gegen metöken als solche zusammengeworfen und als Ypctqpri

drrpocTaciou bezeichnet; der zuletzt angeführte fall, wenn ein me-
töke seine bürgerschaft behauptet, wurde weder durch die dTrorruJY?l

u€TOucu>v noch durch Ypaqpn, dTrpocraciou, sondern durch Yparon,

Seviac geahndet, diese ungenauen angaben der grammatiker haben
gegenüber den Zeugnissen bei Demosthenes kein gewicht, am ur-

sprünglichsten ist noch die bemerkung bei Pollux III 56 xaTd b£
tüjv ou xeXouvTUJV tö pcroiKiov f\ TTpocTarnv ve^övTUJV dirpo-

cractou btKrp hier fallen beide angaben zusammen, da diejenigen,

welche keinen prostates hatten, auch überhaupt kein schutzgeld
zahlten.

Von der dTraYUJY?) KaKOUpYUJV und den sich an diese an-

schlieszenden arten dieses Verfahrens abgesondert zu behandeln ist

die dnaYUJYTi d-riuujv, über die im att. process* s. 280 ff. und bei

Meuss 8. 16 ff. gesprochen ist.

An dieser stelle sei nur noch einmal (vgl. jahrb. 1883 s.Ulf.)
hervorgehoben, dasz die dTraYujYfi von mördern, welche Demosth.
23, 80 berührt wird, nicht mit den übrigen dTTOYiuYal dTifiiuv oder
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dvbpocpövujv zusammenzuwerfen ist, sondern für sieb besteht als

folge der Verletzung einer sacral rechtlichen bestimmung, welche

dem mörder das betreten geweihter orte verbietet, der sich daran an-

schlieszende process wurde ohne zweifei vor den elfmännern verhan-

delt, denn dasz er vor keines der übrigen blutgerichte gehörte, erhellt

daraus dasz dies verfahren von Demosthenes nach demselben, erst in

sechster linie, behandelt wird, da aber die mörder, welche sich das

übertreten jener sacralrechtlichen bestimmung hatten zu schulden

kommen lassen, in das gefängnis, das unter aufsieht der elfmänner

stand ,
geführt wurden, so ist es gewis dasz diese auch bei dem fol-

genden process den vorsitz führten, so dasz das verfahren vollständig

mit dem bei einer äTraYurrf) KaKOupYwv übereinstimmte : denn eine

mildere behandlung, als sie vor dem Areopag üblich war, hatte der

mörder sich durch das betreten heiliger orte verscherzt, auf ähn-

liche weise ist es nach meiner ansieht zu erklären, wenn es bei Anti-

phon 5, 10 heiszt: rootci bk ctuTÖ Y€ tö cmoKxciveiv \i4.f(t Katcoup-

IPma eivai, xai lf\b öjuoXoTuj iiificrdv Y€, Kai TÖicpocuXeTv
xa\ tö rrpooibovai tt)v ttöXiv dXXd xwpic Trcpl aÖTüuv ^Kacrou

o\ vöjuioi K61VTOI. die tempelräuber stehen , was gerichtliches ver-

fahren und strafe anbetrifft, auf derselben stufe wie die gewöhnlichen

diebe und räuber, und werden deshalb öfter mit diesen zusammen-
gestellt (vgl. Isokrates 20, 6. Dem. 22, 69. 24, 119. Lyk. g. Leokr.

§ 65 u. 90. Piatons rep. s. 522d
. 443a

); aber es bestehen für jede

von beiden classen besondere gesetze, da das sacrale recht bei den

Athenern eine Sonderstellung einnahm.

Bei den bisher angeführten arten der äTraYurprj sollte die schuld

erst festgestellt werden, davon verschieden sind fälle, in denen

solche , die wegen mordes oder hochverrats verbannt worden , aber

unbefugter weise zurückgekehrt waren, durch dnroYUJYn belangt

wurden, hier handelte es sich um keine richterliche entscheidung

mehr, sondern nur noch um Vollstreckung des Urteils, diese dira-

Yujyii — denn so kann man das verfahren mit recht bezeichnen,

weil das charakteristische derselben, die sofortige abfuhrung, auch

hier zutrifft — fand zu den thesmotheten statt, die also hier eine art

von aufsichtsbehörde bilden, die darauf bezüglichen stellen finden

sich bei Demostb. 23, 31. Lyk. g. Leokr. 121 und Deinarchos g. De-

mosth. 44.

Welches die behörde gewesen sei, zu der die eigentliche dira-

Yuurf| aTijLtuJV stattfand, läszt sich nicht mit bestimmtheit sagen ; in-

dessen gibt es keinen triftigen grund die annähme abzuweisen, dasz

auch hier wie bei der dTraYWYn KaKOÜpYUJv die elfmänner dieselbe

gebildet haben.

Berlin. Martin Sorop.
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3.

PORPHYRII QUAE8TIONUM HOMERICARUM AD ILIADEM PERTINEN-

TIUM RELIQÜIA8 COLLEGIT DISPOSUIT EDIDIT HeRMANNUS
Schräder, fasciculus ii. Lipsiae in aedibua B. G. Teubneri.

MDCCCLXXXII. s. 181—496. lex. 8.

Was der unterzeichnete recensent bei besprechung des ersten

bandes von Schräders Porphyrios (jahrb. 1881 s. 1— 16) am Schlüsse

derselben als berechtigtes erwarten auszusprechen sich erlaubte, dasz

wir nemlich von dem eifer und dem talente S.s eine glückliche lösung

von manchen schwierigen dort angeregten fragen zu hoffen haben,

das ist in dem zweiten bände des Werkes und zwar besonders in den
ausführlichen prolegomena oder besser gesagt epilegomena in reichem
masze eingetreten, neben der gewissenhaftigkeit, mit welcher die

verschiedenen aus einander gerissenen und an verschiedenen stellen

zerstreuten Scholien mit durchweg richtigem takt an den ihnen zu-

kommenden stellen übersichtlich vereint, und neben der genau ig-

keit, womit dieselben in ihren verschiedenen oft sehr von einander

abweichenden fassungen durch S.s mühsamen bienenfleisz zum ab-

druck gekommen sind, haben diese volle 135 Seiten umfassenden
prolegomena, auszerdem dasz manche hier einschlagende, wenn
auch abgelegene litterarhistorische fragen entweder nur flüchtig be-

rührt oder eingehend gewürdigt werden, das eine grosze und haupt-

verdienst, die autorschaft des Porphyrios für eine ganze reihe von
Scholien unzweifelhaft nachgewiesen zu haben, die man bisher ent-

weder gar nicht oder nicht mit der nötigen Sicherheit dem Por-

phyrios zuschreiben konnte, in Zusammenhang damit hat S. den
nicht unwichtigen und auszerordentlich schwierigen nachweis zu
fuhren gesucht, dasz wir unsere ganze kenntnis von dem höchst un-

erquicklichen treiben, das schon früh begonnen und leider nicht

zum vorteil der Homererklärung lange genug gedauert hat, ganz

ausschlieszlich und allein dem werke des Porphyrios verdanken,
nach meinem dafürhalten hätte dieser letzte punkt abgetrennt und
für sich allein behandelt werden müssen; die prolegomena wür-
den an Übersichtlichkeit wie an bequemer benutzung für den leser

bedeutend gewonnen haben, wenn nicht der gang einer jeden so ver-

dienstlichen einzeluntersuchung immer wieder und wieder störend

durch den hinweis unterbrochen würde, dasz wir dem Porphyrios
allein die kenntnis dieser oder jener interessanten frage verdanken,
und das

f
ut Porphyrium paulisper mittamus', das sich S. einmal

selbst zuruft, wäre da manchmal am platze gewesen.

Es kann nicht meine aufgäbe sein und ich würde auch die einer

recension gesteckten grenzen weit überschreiten, wollte ich den
reichen inhalt der prolegomena auch nur annähernd hier skizzieren;

auf eine blosze inhaltsangabe verzichte ich deswegen, weil sie ja vom
vf. selbst gegeben ist; dagegen sollen hier einige bedenken, wie
sie bei der durcharbeitung des buches in mir aufstiegen , S. zur ge-

Jahrbücher filr class. philol. 1885 h lt. 1. 2
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neigten erwägung und eventuellen Würdigung oder Widerlegung

vorgetragen werden.

Betrachten wir also zunächst die praefatio des Porphyrios vor

den excerpta Vaticana s. 281, die uns auch am schlusz unserer recen-

sion nochmals beschuftigen dürfte. S. hat s. 342 ff. die ansieht

früherer gelehrter, welche die echtheit derselben in zweifei zogen,

zu widerlegen gesucht, sowie auch seine eignen früheren bedenken

gegen dieselben fallen gelassen — die vormals von ihm gehegten

sprachlichen zweifei sind sehr gut s. 345 erledigt — und es soll

auch gar nicht geleugnet werden, dasz das schöne und wichtige wort

ibe autdc ufev ^auTÖv t& TroXXä °0|ir)poc ££r|T€TTai in dem werke

selbst getreulich eingehalten wird: m. vgl. zb. s. 227, 17 £ttiövti

coi kcit* auxä TÖt £irri, oder s. 263, 10 Täc ouväueic auTOÖ toö
7TOtr)xoö ^Hr|TT|caji€vou , s. 285, 3 übe auTÖc &r|Tr|caTo €imuv,

oder wenn wir den grundsatz befolgt sehen s. 234, 7 clxc b* dv
nva Xötov f| £HrVrr)cic, ei £tvvwck€v "O^rjpoc tö toioötov elboc

TX\c brmnTOpiac. aber ein bedenken kann ich doch nicht unter-

drücken und ich bin dasselbe auch bei der wiederholten leetüre nicht

losgeworden: die spräche, wie wir sie in dieser praefatio lesen, klingt

mir zu hart, zu schwerfällig, ich möchte sagen zu gezwungen, natür-

lich ist das ein höchst subjectives gefühl und leider ist eine objective

prüfung der sache, wie es scheint, sehr schwierig, wenn nicht ganz

unmöglich: denn um zu einem sichern entscheid nach dieser rich-

tung zu kommen, müssen wir doch die spräche der praefatio an den

ausdrücken, phrasen, der ganzen Schreibweise des Porphyrios prüfen,

ja aber wo tritt uns denn der mann und der Schriftsteller Porphyrios

in dem dicken zweibändigen werke entgegen? bewegen wir uns

denn hier nicht immer in auszügen aus fremden werken, in aus-

zügen aus auszügen? in dem breiten ströme, der hier aus fremden

werken zusammenflieszt, scheint also die eigne selbständige und be-

scheidene leistung des Porphyrios ganz untergegangen zu sein, aber

vielleicht doch nicht so ganz, und da meine ich eben, wenn man
Scholien liest wie das zu C 509 s. 228 ff. und dieselben prüft auf

die eignen Wendungen des Porphyrios wie 8. 228, 6 ff. oder ebd.

14 ff. s. 229, 16 ff. , oder wenn man so gewandt stilisierten Wen-

dungen begegnet wie s. 234, 7 und öfters, so kann man denn doch

seine bedenken gegen die Steifheit und unbeholfenheit der praefatio

nicht unterdrücken.

Aber bevor wir noch ein zweites gewichtigeres bedenken gegen

dieselbe erheben , müssen wir uns einmal genauer den letzten satz

derselben ansehen, er lautet bei S.: f) Yotp TCU/rd yvouc f^fa
X^YOvrac ßeßaiav *rf|v nepl täv vorjG^VTujv UHi Kpfciv ccpaXXö-

^€voc jH€iaßr|C€Tai fyiäc xe övrjcei TrXavujjidvouc biopSwcac. ich

weisz nicht, wie S. die letzten worte rtyiäc T6 övr^cet TrXavu^idvouc

oiopÖuOcac verstanden hat. mir sind sie unverständlich, der Ver-

fasser wird doch nach dem Zusammenhang kaum etwas anderes sagen

können als
eer wird von seinem irrtum bekehrt unserer ansieht bei-
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treten oder wenn er besseres weisz (f) d/aewova tvouc) r))iäc övrjcei

TrXavwu^vouc biopGwcac. doch möchte ich diese conjectur nicht

wagen aus dem einzigen gründe, weil mir Porphyrios doch nicht so

übermäszig bescheiden zu sein scheint, wenn ihm nemlich die worte

gehören, die wir s. 263, 4 lesen: oti bei bucX€paiV€iv , €1 Tüjv VÖV
TraibeuTUJV touc ttoXXouc XavOdvei nvä tüjv 'Ouripuciiiv, Öttou xai

töv boKOÖVTa elvai ÖKpißecTaiov Kai TToXirrpönjuaTOV KaXXfyiaxov

?Xa0€v f) biaqpopä if\c dpjuaTpoxtac ,
r\v l\e\ 7rpöc Tf|v xwpic tou

p X€YOU€VT|V d^aipoxiav. ich wüste also nicht, wie der stelle zu

helfen sei, als etwa durch die lesung und Änderung: f\ C<pctXXö|nevoc

u€Taßnc€Tai r^äc tc aivdcci TtXavujjicvov biop9u>cavTac.

Auch gegen die damit im Zusammenhang stehende ansieht der-

selben gelehrten, dasz wir in den lr]Tf\^aj(x 'Ofiripiicd des cod. Vatic.

nicht das eigne werk des Porphyrios zu erkennen hätten , sondern

dasz diese excerpta von irgend einem anonymus aus Homerscholien

zusammengeschrieben und zusammenredigiert worden seien, hat sich

S. mit folgendem grund ausgesprochen s. 344 :

fcomparanti autem
quaestionum quae hic et illic occurrant formam facile perspicitur,

in iis scholiis, quae unis Homeri codieibus debeantur, nusquam fere

hominem, ut ita dicam, Porphyrium cum altero homine agentem

apparere, quod frynifictTo: Yaticano Anatolio inscripta in tanta bre-

vitate haud raro produnt.' einmal ist aber die von S. s. 345 anm.

OUTU) Xuc€ic aus Homerscholien angeführte stelle nicht die einzige,

und ich kann ihm da auch nicht beistimmen, wenn er derselben einen

andern sinn unterlegen will
rsensu latiore aeeipi potest, ut non certo

cuidam homini dictum sit*. lesen wird doch auch in dem von
8. b. 249 anm. mitgeteilten scholion : bid toutou be X u c € i c. auszer-

dem ist es doch auch nicht undenkbar, dasz einer, der zum zwecke der

belehrung eines zweiten diese Scholien zusammenschrieb, diesen sich

immer gegenwärtig hielt und nun de suo die zweite oder erste per-

son gegeben hat. wenig gewicht kann allerdings dem umstände bei-

gelegt werden, dasz einige dieser excerpta einen reinen scholien-

charakter haben, wie n. 19. 20. 2 1 und auch 22 und 23, da sich hier

die sache mit S.s annähme s. 347 leicht und natürlich erledigt.

Für vollständig gelungen halten wir dagegen S.s nachweis, dasz

die nicht im cod. Yatic. , sondern im cod. Leid, und seiner sippe

stehenden und in den letztern hss. selten mit dem namen des Por-

phyrios versehenen Scholien ebenfalls demselben zugeschrieben wer-

den müssen, wir stimmen mit demselben vollständig auch darin

überein, wenn er auszer den Scholien des cod. Vatic. die des cod.

Ven. B von zweiter hand zur grundlage seiner ausgäbe gemacht hat.

speciell ist aber rec. dem hg. dankbar , dasz in betreff des gröszern

scholions, dessen kritische analyse in diesen jahrb. 1881 s. 6 ver-

sucht wurde, ein probabler ausweg gezeigt wurde, der es uns er-

möglicht an der autorität des Porphyrios für das ganze scholion

festzuhalten s. 447 ff. etwas entteuscht war ich dagegen bei cap. III

:

auch nach Lehrs hätte ich in einem werk über Porphyrios eine voll-

2*
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ständige, mit allen uns zugänglichen belegen der Sache ausgestattete

darStellung dieser art der Homererklärung erwartet, und ich bin

auch überzeugt dasz kein anderer als Schräder uns dieselbe in der

gewünschten weise hätte liefern können, wäre S. etwas mehr, als

es geschehen ist, in das materielle der sache eingetreten, dann hätten

wir vielleicht die verschiedenen phasen und entwicklungen dieser

art der erklärung kennen gelernt, über ihre anfänge, die Weiter-

entwicklung und auch das glückliche ende derselben uns etwas mehr
unterrichten können : denn das dürfen und können wir doch wohl

von vorn herein als selbstverständlich annehmen, dasz auch hier

Aristoteles seinen Vorgängern gegenüber einen entschiedenen fort-

schritt wird gemacht haben. S. hat uns auch s. 414 mit demselben

bekannt gemacht, aber der fortschritt mag wohl nicht einzig und
allein darin bestanden haben, dasz Aristoteles zuerst methode in die

sache brachte; wie viele £r)TrjuaTa seiner Vorgänger mag der grosze

weise von Stageira als absurd fallen gelassen oder etwa vermöge seiner

bessern kenntnis der Horn, spräche einer weitern besprechung gar

nicht mehr gewürdigt haben , ähnlich wie später die Alexandriner,

vor allen dingen aber Aristarch, in dieser beziehung einen ganz un-

geheuren fortschritt den früheren gegenüber bedeuten, in meiner

abh. 'die Homercitate und die Homerischen fragen des Aristoteles'

(sitzungsber. der Münchener akad. der wiss. 1884 s. 264) konnte

ich der sache nicht weiter nachgehen und habe sie darum s. 293 nur
ganz kurz berührt, und von manchem dieser Vorgänger des Aristo-

teles mag das wort gelten , das Eustathios einmal von den AuoVT€C
überhaupt gebraucht bat: 8. s. 239, 14 Kai outuu jiev XoYtWTäTrj

f| cnropia, o\ bfc Xuovxec XeTouov a GdXoucr ja S. selbst

sieht sich an einer stelle genötigt einen solchen unterschied zwischen

der methode der früheren und späteren Xuovrec anzunehmen s. 249, 3

*neque Porpbyrio, sed posteriori aetati tribuerim miram illam Xuciv,

quam ad v. 156 schol. Yict. f. 391* commemorat'. aber wie ist es

möglich hier mit Sicherheit zu entscheiden, wenn wir auch nicht ein-

mal annähernd einen begriff haben von der methode, wie sie im an-

fange, oder mitten in ihrem entwicklungsgange, oder in später und
spätester zeit geübt wurde?

Das ist uns also , wie mir scheint , S. schuldig geblieben , aber

auszerdem noch eine viel erquicklichere und lohnendere arbeit, die

wir von ihm und von ihm allein in angriff genommen sehen möchten,

die aufgäbe nemlich, uns den Porphyrios, um den sich S. durch sam-
lung und herausgäbe seiner fragmente ein so schönes verdienst er-

worben hat, nun auch in seiner ganzen eigenart, in seiner bestimmten
wissenschaftlichen Individualität, in seinem ganzen wissen und können
herauszuheben und darzustellen: denn wenn wir auch die methode
ganz oder teilweise verurteilen mögen und mit Lehrs glauben, dasz

mit dem tage der anfang der philologischen Wissenschaft zu datieren

sei , an dem man in Alexandreia dieser art der forschung principiell

entgegentrat, so kann doch ein mann wie Porphyrios auf unser inter-
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esse und auch auf unsere anerkennung ansprach machen, wenn uns

gezeigt wird dasz er mit sehr guten und tüchtigen kenntniesen aus-

gerüstet, mit gesundem verstände begabt, fast überall ein gutes und
richtiges urteil verrät. S. hat sich in dieser beziehung s. 444 über

die sache selbst dahin geäuszert: rieiuna quam plurima sunt, multa

vulgaria, nonnulla prava', und wer die beiden bände etwas genauer

durchsieht, der wird ihm gewis aus vollem herzen beistimmen; ganz

richtig ist aber auch die gelehrsamkeit des Porphyrien an mehreren

stellen der prolegomena hervorgehoben worden, in erster linie wird

man da natürlich den cod. Vat. heranziehen müssen , der aber auch

noch in einer ganz andern richtung von ausschlaggebender bedeu-

tung für das ganze werk des Porphyrios und für die art und weise

ist, wie dasselbe heute vorliegt, da ich nun hierin, worauf schon

oben hingewiesen wurde, eine von S.s meinung total abweichende

ansieht habe und dieselbe hier auch entwickeln und vertreten möchte,

so kann ich es nicht unterlassen sämtliche excerpta Vaticana hier

im auszug mitzuteilen und so kurz wie möglich zu charakterisieren

und für Porphyrios zu verwerten.

Fragment 1 enthält eine erklärung von Ifiiropoc und &tty\-

ßoXoc, und zwar ist das erste wort ganz richtig erläutert, und be-

achtenswert ist auch der dort zur anwendung gekommene grundsatz

:

ou Kord Tt|V cuvnGeiav T^xaKTCU irap* 'Ojwfjpur auch die erklärung

von £irr|ßo\oc musz teilweise als richtig bezeichnet werden, und über-

raschend ist die gelehrsamkeit die uns hier s. 283, 16 ff. entgegen-

tritt. — Fr. 2 gibt eine erklärung von K 416 ff., die auch von ver-

schiedenen hgg. der Ilias schon aeeeptiert worden ist. — Fr. 3 enthält

eine erklärung von aiöXoc. mag auch die etymologie s. 285, 1 ff.

verfehlt sein, die erklärung des wortes ist für die dort angezogenen

stellen durchaus richtig, und der Verfasser derselben stellt sich in

entschiedene Opposition gegen andere grammatiker gleich im anfang

des fragments oOk olb' Ö9ev tüjv YpanjuiaTiKÜJV tiv€C ln\ xou ttoi-

kiAou irap* 'OuT)puj ätcouew dEioCa. überrascht sind wir bei dem
oben schon teilweise ausgezogenen fr. 4, das gegen den eingebildeten

Kallimachos gerichtet ist und ihm einen groben verstosz in betreff

der worte dpuctTpoxiot und djactTpoxict nachzuweisen versucht, gegen
welchen Vorwurf aber den Kallimachos OSchneider ua. verteidigt

haben : vgl. 8. 8. 264, 14. — Gehen wir nun über zu fr. 6, mit wel-

chem S. fr. 29 verbunden hat, so erhalten wir hier eine längere aus-

einandersetzung über die Homerische TtapaßoXr) , die manches gute

beibringt, stellenweise sogar ganz vortrefflich ist, wie s. 129, 19 ff.,

und an Aristoteles rhet.ül 4, 1406 b 20 erinnert. — Am instruetivsten

ist aber in dieser beziehung fr. 7, welches die erklärung von C 509 ff.

gibt, s. 226 ff. nachdem die verschiedenen möglichkeiten der auf-

fassung s. 227, 11 ff. gegeben, wird zuerst die erklärung des Alexan-

dros Kotiaeus mitgeteilt, man sehe nun, wie gut s. 228 diese interpre-

tation durch Porphyrios abgewiesen wird, auch eine andere s. 229, 1

1

mitgeteilte ist aufgegeben mit den bezeichnenden worten T€idpaKTai
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be Ka\ f| xoiauxr) ^KÖoxrji ifrc dmövxi coi kot* aöxd xd lm\ £cxai

bfjXov, töcxe f| beuxepa diröbocic fyci fflc
c

OjLif|piKf|c biavoiac.

und wenn nun Porphyrios diese beuxe'pa dirdbocic s. 228, 19 ff. aus

den andern als die allein richtige herauszufinden und als solche zu

begründen vermochte dadurch dasz er die andern mit schlagenden

gründen widerlegte, so dürfen wir demnach von seinem verstand

und seinem urteil nicht gar zu gering denken. — Nicht minder

günstig mu8z sich das urteil gestalten , wenn wir fr. 8 etwas näher

betrachten 8. 286 ff. mag auch in der langatmigen erklärung das

gegen Philemon s. 288, 22 ff. bemerkte nicht gerade auf besonders

festen ftiszen stehen : die daselbst s. 289, 10 gegen Aristophanes von
Byzanz vorgetragene Widerlegung ist ganz ausgezeichnet, und wir

können und müssen sie wort für wort unterschreiben, freilich

können wir nicht behaupten, dasz sie aus dem köpfe des Porphyrios

entsprungen; allein wenn er unter den verschiedenen richtigen und
unrichtigen ihm vorliegenden erklärungen mit sicherem urteil die

allein mögliche erkannte, so hat er auch so ein recht auf unsere an-

erkennung, und er verdient nur lob, wenn er sich an die richtigen

quellen gehalten hat, wie s. 293, 3 oüxuuc £Hr)Yr|cavxo Kai ol 'Api-

CTdpxeioi. — In fr. 9 bekommen wir verschiedenes zu hören dar-

über, in welcher manigfaltigkeit der dichter die ausdrücke von 'licht,

sehen' variiert und anwendet, überraschend ist hier der ausdruck:

ifciouv fluide Trapaxrjpoövxac xrjv toö Troinxou dv näci XeTrxoup-
Yiav ixveOeiv Kai xf|v tv xoic övöjüiact Trpöc auxdv öuo-
Xoviav. — Aus fr. 10, das über die lesart KViccr) und KViccrjv

<J> 362 handelt, läszt sich, wie dasselbe heute vorliegt, nichts für

Porphyrios ermitteln. — Von bedeutung sind dagegen wieder fr. 11

und 12, die sich ausführlich über die epexegese bei Homer verbrei-

ten, ich stimme hier mit Kammer überein, der 300, 8 bis 301, 14
als ungehörig und den zusammenbang störend eingeschlossen bat.

mit dem daselbst am Schlüsse vorgetragenen satze kann und musz
man sich aber durchaus einverstanden erklären : £k bf| xouxwv irapa-

K€iuevac €*xövxujv Tac £&rrfc€ic bei TrapaxrjpeicOai Kai xd iv bia-

q>öpoic eVi xfjc auxfjc biavoiac TiapaXafißavöueva eic dHifrriciv xüjv

acaq>ecx€*pujv. — Wenn wir in fr. 13 und 14 die von xnXuYexoc

gegebene erklärung auch nicht unterschreiben wollen, so werden wir

doch dem Porphyrios nicht gram sein, wenn wir uns erinnern dasz wir

Über dieses wort schon viel verkehrtere erklärungen gelesen haben

;

aber ganz probat ist für unsere unfehlbaren neueren etymologen das

wort das wir da am Schlüsse bei Porphyrios lesen : xauxa xowuv
Kai xd xouxoic öuoia, übe xö dumißoXov £xovxa, £vboid£ovxa
bei &r)Y€ic6ai. — Fr. 15 bewegt sich höchst gelehrt, aber nicht

immer klar und verständig, in philosophischen regionen, und es ist

nur das 6ine bemerkenswert , dasz die priorität feiner und richtiger

psychologischer beobachtung dem Homer gewahrt wird s. 305, 22

'Ourjpou irpöxepov xouxl cuveujpaKÖxoc Kai TTXdxujva bibd£avxoc,

gerade wie oben s. 297, 5 Kai o\)x\ qnXöcocpoi Trpüjxot xö XeuKÖv
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dqpuJpicavTO. — Am schwächsten ist die in fr. 16 vorgetragene er-

klärung. — Manches interessante bietet fr. 17, das sich über die be-

<Jeutung der eine rede vorbereitenden worte des dichters ausführlich,

leider nur zu ausführlich verbreitet, kann man auch mit den deduc-

tionen im einzelnen nicht einverstanden sein , so ist der grundsatz

s. 315, 4 U toutwv bfe iroXXd Ivecn Xueiv tüjv TrapewpaiL^vujv

toic xpaunaTiKOic zur erledigung mancher dort angeführten stellen

richtig und schlagend. — Fr. 18 bewegt sich in erklärung von Z 252

^cotYOUca, wobei in der bauptsache Aristarch vorangegangen. —
Die fr. 19. 20. 21 hat S. verbunden bei C 100 ediert: sie beschäf-

tigen sich zunächst mit der deutung von &cuuoc sowie mit der

Interpretation von C 100 und T 182. 183 und sind insofern von

allen andern fragmenten, wenn wir etwa fr. 23 noch ausnehmen,

verschieden, als sie den gewöhnlichen umfang der Scholien nicht

überschreiten. — Fr. 22 enthält eine lexicalische bemerkung über

das wort dtujv bei Homer, das in seinen verschiedenen bedeutungen

aufgewiesen wird, wobei Porpbyrios sich in einzelnen punkten mit

Aristarch in Übereinstimmung befindet, wie dies von S. in den noten

bemerkt ist. — Fr. 23 handelt von der erklärung von € 182 und
nähert sich mit ausnähme eines noch später zu besprechenden frag-

mentes der gewöhnlichen form der quaestiones. — Fr. 24 gibt eine

kaum zu billigende erklärung von T 21. — Zu argen Sonderbar-

keiten hat sich auch Porpbyrios in fr. 25 verstiegen, aber inter-

essant und lehrreich ist das fr. doch , weil es uns wieder ein urteil

über die methode und die befähigung des Porphyrios ermöglicht, so

die worte s. 234, 7 d%€ b* dv Tiva Xötov fj dHrrfncic, ^ £twujck€V

"Ounpoc t6 toioötov eföoc Tr|C brmnYopiac, die bereits oben an-

geführt wurden, mit dem schwer verständlichen zusatz : XefüJ b& tö
Ii ävaTviuceujc Kai Ypamfic uiroßaXXöjievov , und ebenfalls mit
einem klaren hinweis auf die rhetorik s. 235, 20 TroXXd b& TOiaGra
Kai Tiapä toic ^rjropci rrpootuia £ttiypdroerai rrpöc touc Oopußouc,
wobei ich kurz auf die proömien des Demosthenes hinweisen will

n. 4. 5. 20. 26. 53. 56. ich verknüpfe damit andere ähnliche hin-

weise auf die rhetorik wie s. 188, 19 £nj€öv oöv, ön Trdvu jhyropi-

kujc und 209, 8, vgl. auch S.s proleg. s. 349 anm. doch kommen wir
zum schlösse, fr. 26 gibt eine sehr umständliche und nicht gerade
geschickte erklärung von B 88 Wov ^pxojuevdujv. nicht glücklicher

ist fr. 27, welches 9 233 bebandelt; fr. 28 gibt eine deutung von
föuXov. fr. 30 handelt teilweise ganz vernünftig über bUTreirjc. fr. 31
gibt eine sprachliche erläuterung von € 404, während das letzte fr. 32
des cod. Vat. eine allgemeinere frage behandelt und den dichter in

schütz nimt gegen die dbuvajuiav 'Oyrjpou KaTr|YopoövTac.
Fassen wir nun einmal die bisher aufgezählten fragmente unter

allgemeineren gesichtspunkten zusammen, so bewegt sich ein teil in

rein lexicalischen ausführungen und. Worterklärungen , ein anderer
bespricht wieder schwierigere stellen, über die auch heute noch die

meinungen auseinandergehen, während ein dritter teil sich mit all-
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gemeineren fragen wie über gleichnisse, exegese und epexegese aus-

führlich befaszt. soweit man im einzelnen der individualität des

Porphyrie» nachgehen kann , so musz doch wenigstens bei einigen

bemerkungen, einwürfen und erklörungen ein gesundes und rich-

tiges urteil bei demselben constatiert werden.

Das wäre demnach in kurzen umrissen der inhalt von TTopmu-
pfou toO <piXocö<pou 'OmtiPikujv ZnTTiMOTUJV ßißXiov et', 'dignissima

igitur Enrr^aTa Vaticana sunt , de quorum fide et auetoritate dili-

gentissime quaeratur, quippe quae fundamentum quasi sint, quo
haec nova quaestionum reliquiarum editio superstrueta sit* äuszert

sich S. s. 340 über dieselben , und nun ersuche ich meine geneigten

leser einmal S.s werk aufzuschlagen und mit mir — ich will nicht

eine zu starke Zumutung an ihre geduld stellen — nur das erste

buch der Ilias mit den betreffenden fragmenten durchzumustern,

wie nun? was ist das? welche £r)Tr)u<XTa lesen wir hier? warum
hat Homer mit dem ende angefangen? warum mit einem so schlim-

men worte wie jufivic? warum hat er sein werk nicht 'AxfXXcia, wie

'Ooucceict, betitelt? und dann die interessanten fragen über die

(forpcirii wie A 31. 42. 113. 211 oder das dvavriov A 52 usw. und
nun gar erst die köstlichen specialfragen: A 312 biet ti KaOapouc
dKTT^jiinei; oder warum ist denn Thetis nicht so gescheit und geht
gleich zu den Aithiopen A 420? oder warum braucht Hermes einen

ganzen tag, um vom Olympos zur erde zu kommen? welch schöne

interessante dinge! grammatisch lexicalische bemerkungen oder
episch stilistische excurse finden wir nur zu A 134. 449. 486. von
allen den zuerst berührten 'interessanten' fragen, die die weitaus

überwiegende zahl in S.s werk zu den fragmenten stellen, von allen

diesen fragen findet sich in den 31 fragmenten des cod. Vat. aucl^

nicht eine spur, nicht die leiseste spur, wie ? sollte Porphyrioe wirk-

lich den guten wein seinen gasten zuletzt vorgesetzt haben? hält man
nun an der autorität des cod. Vat. fest und erwägt daneben diesen

capitalen unterschied, so ist der erste gedanke, der sich folgerichtig

logisch entwickelt, der, dasz man an der autorschaft des Porphyrios
für diese 'interessanten' EiyriiMaTa vollständig irre wird, allein

diesen rühm dürfen, wollen und können wir ihm nicht rauben:
seine Vaterschaft ist ja anderweitig genugsam beglaubigt, aber das
musz S. gegenüber entschieden festgehalten werden:

1) diese £r)TrjjuaTGt Vaticana geben von dem werke
des Porphyrios als ganzem den allerunrichtigsten und
schlechtesten begriff.

2) sie sind nicht das werk des Porphyrios in dem
sinne, dasz er (Porphyrios) so und nicht anders sein
erstes buch constituiert habe, sondern das werk eines
ex cerptors und, wie mir scheinen will, eines ganz ver-
nünftigen excerptoi'8, der von ganz gutem und rich-
tigem takt und achtbarem geschmack geleitet den
'interessanten' fragen den zutritt wehrte.
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3) die praefatio ist ebenfalls das werk des excerp-
tors, mag er sie nun rein fingiert oder, was mir wahr-
scheinlicher ist, aus dem gröszern werke des Porphy-
rien speciell fUr seinen zweck gekürzt und zugestutzt
haben.

Denn, um mit dem letzten punkte zu beginnen, enthalten denn

unsere excerpta Vaticana etwas mehr oder etwas anderes als worauf

diese vorrede hinweist mit den Worten Iv ote orrvoeiTCU fifev TioXXd

Turv KGtxd xf|V ©pdciv? denn aus dem kauderwelsch des folgen-

den satzes Xav6dv€i bis Trpoc^xovTac ist auch mit dem einsetzen

von 6 voöc nach XctvOdvei, was Grildersleeve vorschlug, absolut kein

sinn zu eruieren, ferner aber sollte Porphyrios zu einem werke von

so riesigem umfang, zu dessen bearbeitung ihm das corpus der

ftyrrjuara des Aristoteles oder der peripatetiker, das corpus der

Alexandriner und anderer vorlag, wirklich eine vorrede geschrieben

haben, die seinen jungen freund Anatolios auch nicht mit einem

worte auf diese manier der äiropicu und XucciC und auf die im laufe

der zeit sich herausbildenden verschiedenen methoden hinwies? das

scheint mir rein undenkbar: denn nach der durefamusterung von S.s

samlung musz man ja annehmen, dasz gerade diejenigen fragen, die

so ziemlich allgemein von der heutigen philologie verurteilt sind,

den grundstock des Werkes gebildet haben; diese aber können doch

unmöglich mit unter dem ausdruck Td iroXXd Korrd ttjv ©pdciv in-

begriffen werden, die ausdrücke tvovria, dTrp€Trfj, dXoYa und wie

sie alle heiszen mögen , waren zu unzertrennlich mit diesem stoffe

verbunden, als dasz man sie hätte in einer vorrede vermeiden können.

Wir vermögen also nicht weder in der vorrede noch in dem
ersten buche der Enxrj|uurra Vaticana das eigne werk des Porphyrios

oder auch nur das getreueste abbild desselben zu erblicken, sondern

wir halten mit früheren gelehrten die praefatio derselben insofern

für unecht, als der excerptor Vatdcanus, wenn der die wirkliche

praefatio des Porphyrios auch vor sich hatte, dieselbe seinem oben

dargelegten zwecke entsprechend abänderte und verkürzte, die

excerpta Vaticana selbst aber in ihrer heutigen Zusammensetzung
für den nach einem ganz gesunden und vernünftigen prineip her-

gestellten auszug aus dem groszen werke des Porphyrios , der ganz

willkürlich als ßißXiov et' von dem excerptor constituiert wurde, zu

dieser annähme, die sich ganz natürlich aus einer vergleichung der

ZrrrnuctTa Vaticana mit den fragmenten aus dem Ven. B* und anderen

hs8. ergibt, wird man aber auch geführt durch eine genauere und
eingehendere betrachtung von fr. 5 dieses codex, welches S. s. 125
zum abdruck gebracht hat. von allen den teilweise langatmigen

fragmenten des cod. Vat. ist dies das einzige, welches eine von den
sog. interessanten fragen , wie ich sie eben aus dem ersten buch der

Ilias kurz berührt und charakterisiert habe, eingehender bespricht,

fast möchte ich glauben dasz dies rein aus versehen geschehen sei:

denn mit zeile 29 s. 126 bewegen wir uns sofort wieder auf dem
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bevorzugten gebiete unseres excerptors — der rein sprachlich lexi-

calischen erklärung s. 126, 19 bis 127, 16. es ist ein glück zu nennen,

dasz zu diesem fragment ein scholion aus dem Ven. B* erhalten ist.

dasselbe stimmt nun, wie man aus der gegenüberstellung bei S.

sehen kann, fast vollständig mit dem fr. Vat. überein; aber, und das

ist die hauptsache die von entscheidender bedeutung ist, da lesen

wir nach den schluszwortcn im Ven. B* noch folgendes: dvicxöprj-

xov bi rooxiv dvai tö touc du:<poT6pouc, ffrouv töv Boperyv Kai

TÖV Z&pupOV, 7TV&IV Ik XtjC &pÜKY)Q' OU fäß TtWoüCI duq>ÖT€pOl

il auTnc. Xuexcu b£ Ik xfjc X^cujc xpöiruj cuXXrinriKip • tö Ydp
Botxepw cuußeßrjicöc lix * d/aqpoTv x&teiicev. £cxi bk xai £x^puK *

öuujvuuujc Ydp xd Trveujbiaxa xa\ ol Trpoecxüjxec auxüjv Oeol Xe-

yovxcu • xouc bk cujyaxiKujc Iv Gpdicrj KaxoiKOÖvxac uttoxiGcxcu 6

TTOinxric.

Also eine zweite interessante frage und zwei noch interessantere

Xuceic : sie sind gewis und sicher dem werke des Porpbyrios ent-

nommen, warum ist nun dieses zweite £fVrr)Ma *m c°d- ^at* aus-

gefallen? ich denke, das ist doch klar und einleuchtend: einfach

weil der excerptor derartige fragen aus seinem opusculum ausschlosz

und wohl schon an der ersten und deren lösung genug hatte, ich

lege dabei auch auf den umstand gewicht, dasz im Vat. an dieses

fragment n. 6 sich angeschlossen hat, welches mit den worten be-

ginnt: dnel bk irapaßoXrjc £nvr|c8n|Li€v, «euiai xfjv xoO TTOinxoö

IvxaöGa XPfciV : denn diese worte haben nur dann noch ihren guten

und richtigen sinn, wenn noch mehr, als wir heute im cod. Vat. lesen,

zwischen dem erwähnten gleichnisse und dem neuen fragmente da-

zwischen lag.

In eine nach dieser richtung unternommene prüfung des ein-

zelnen konnte ich mich nicht einlassen; die hauptsache war, dasz

das princip eruiert werden muste, nach welchem die £nxri^axa Vati-

cana excerpiert und zusammengesetzt wurden, ich habe meines

Wissens zum ersten male den versuch gemacht und stelle denselben

Schräder und den wenigen fachgenossen, die sich für Porphyrios

interessieren dürften, zur geneigten beurteilung anheim.

Wenn wir uns hiermit nun zu einzelnem wenden, so verdient

lobend hervorgehoben zu werden, dasz S. im zweiten bände mehr
als im ersten den Victorianus (Townleianus) herangezogen hat. gewis

nur zum vorteile der einzelnen fragmente, sowohl was umfang und
text derselben anbelangt , wie zb. s. 202, 17— 19. 205, 16 ff. 209,

1. 2. 213, 16. 215, 15. 231, 13—16, als auch zur Vermehrung der

fragmente überhaupt, worüber wir gleich des nähern sprechen wer-

den, so dürfte doch wohl allein richtig nach dem Vict. s. .Ib5, 17

xfjc Kivricewc oux öuoiac £icaxlpiu rivou^vnc statt des dicax^pujv

der andern hss. geschrieben werden, so kann auch unmöglich mit

B s. 186, 10 dvOpuJTroetbujc gelesen werden: denn von einem gegen

das elboc vorgebrachten bedenken ist ja hier nicht die rede ; viel-

mehr führen die folgenden worte dOavacia Ydp bia<pepovxec jnövov
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dvGpuiTTUJV toic aüroic dv^xovxm TrdOeci auf das richtige, welches

hier wieder V hat : dvOpumoTradeic dcpktaviai, und für dmicravTai

würde man am ende passender TrapicravTCti schreiben. — Eine gute

Variante scheint mir L zu s. 188, 9 zu bieten: für Kai oük euOu

imbrjcoua irpdc rrpaEiv bietet er Kai oök eu0uc Trr|brjcavTac rrpdc

TTpdHeic. schreibt man nemlich Trr)brjcovTac , dann ist ein besserer

fortgang der rede erzielt zu dem vorausgehenden rrpoc cwoppovac.—
In dem sehr lehrreichen und gut geschriebenen scholion Z 200
8. 189 ff. kann ich durchaus nicht finden, was S. bemerkt s. 191, 21 ff.

:

fex initio scholii nonnulla male hic repetita videntur.' ich meine viel-

mehr so : nachdem im vorausgehenden teilweise im allgemeinen, wie

besonders der anfang zeigt, die bedeutungen des draipwv und drr€i-

p&ioc aufgezeigt worden sind, wird jetzt die anwendung gemacht auf

den in frage kommenden ausdruck dTT€tpu>v Yf) oder Homerisch ge-

sprochen drreipujv Yaia (a 97. 98), Yaia dneipeari (Y 58) gegen-

über dem andern Treipaxa YairjC: in erster linie wird unter ab-

Weisung der gleich anfangs gegebenen erklärung s. 189, 12 und unter

specieller beziehung auf 190, 1 ff. die möglichkeit und richfcigkeit

einer solchen ausdrucksweise betont : . . £tt! bk toö irepicpcpoöc olöv

T€ s. 192, 14—27; daneben wird aber auch noch eine weitere er-

klärung ala zulässig anerkannt 8. 192, 28 ei Kai direip^cioc
die u^rac äicouoiTO Kai dTrepiXrjTTToc €lc yvüjciv fmei^pav, die oben
8. 189, 17 ff. nur bei ävöpumoi und ärroiva gegeben und gerecht-

fertigt worden war; ja auch die zulässigkeit einer dritten erklärung

des ausdrucks wird s. 193, 4 ff. aufrecht erhalten in Übereinstim-

mung mit der früher gegebenen erläuterung s. 189, 23 ff. demnach
wird man schwerlich S.s annähme gerechtfertigt finden, sondern

sich vielmehr die sache in der angegebenen weise zurecht legen

müssen. — s. 193, 29 darf man siel} billig wundern, warum S. 6 YÖtp

Xötoc (?) £cti jdüic geschrieben und nicht vielmehr unbedenklich

Xöxoc: denn wenn es auch nicht klar und deutlich 8. 191, 19 zu

lesen wäre , die folgenden wort« £tt€1 Kai XoxaYÖc würden ja sofort

darauf führen.-— Recht haf S. gethan s. 205, 19 der annähme Hillers,

wonach diriKOUpoc flv als glosse zu tilgen wäre, nicht zu folgen und
vielmehr eine lücke angenommen: viel kann da gewis nicht aus-

gefallen sein, wie man klar und deutlich aus dem gedankengange er-

sehen kann: Kleitos war ein £ratpoc des Pulydamas. Pulydamas war
aber kein Troer, sondern ein Dardaner; also war Kleitos als diaipoc

des Pulydamas ein Dardaner, also ein dmKOupoc. da erwartet man
aber im folgenden Ka9* "Ourjpov Ydp für yoöv. was aber mit den
worten in demselben scholion z. 12 al 'Apicxdpxou anzufangen, ist

schwer zu sagen; mit ol 'Apicrdpxeioi, was S. vermutet, ist nichts

anzufangen ohne roaeiv. beachtenswert ist, dasz in den andern hss.

dieser zusatz nicht gelesen wird ; aber auch so ist der sinn schwer
zu ermitteln , wenn er nicht etwa so zu fassen : das bedenken gegen
die TrXn.tr) wäre allerdings gehoben, wenn man der spätem annähme
Aristarchs, wonach dTT€CTpajnfi€VOUC etvai TOÜc bieppoue, folgen
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könnte; allein diese annähme wird sogleich als unbrauchbar und
Ätottov verworfen, aber dasz S. hier bei der redaciion des ganzen

scholions nur allein V gefolgt ist, ist nur zu billigen; alle andern

hs8. geben hier falsches : denn die auch in den andern hss. erhaltene

Widerlegung s. 206, 2 ttüjc bfc ouk cIköc diraivciv aöröv Tfjc npo-
euyiac, öttou növoc dmßafowv tu) bicppw bixa rrapaißdrou troXefici,

die AÖTOM^buJV (P 459) bezieht sich doch auf den nur aus V mit-

geteilten satz 205, 15 noia T€ . . tujv ttoXcjuiujv; wo man meinen

sollte, naeh der Widerlegung zu schlieszen sei auch dort zu lesen

TTOia T€ xP^Ca toötov dTraivcicGai ttovouhcvov wept touc usw.—
Nicht einverstanden kann ich mich dagegen erklären mit der bemer-

kung S.s zu 0 610—614 s. 207 anm. 'inclusi ultima scholii verba

ut aliunde illata, quoniam antea iam (1. 22—30) de hac figura agitur.'

S. meint nemlich die TTpöXr|UUC, von der aber doch, soweit ich sehe,

in den vorausgegangenen worten nicht die rede ist: denn die worte

Tivfec b& töv fdp dvTi toC bi, öjc usw. bilden die antwort auf den

einwurf ou fäp bid to öXiyoxpöviov iii^a ciutöv. erklärt man
nemlich v. 612 in fiivuvOdbioc fdp fucXXev das T^P b£, so ist

nach dieser scholiastenweisheit der gerügte anstosz auf die leichteste

weise entfernt; ich kann demnach hier nichts von einer TTpöXrjunc

finden; ebensowenig aber auch im folgenden: KCtl dvdv€TCU f\ q>pdcic

€tc Td TOiaÖTa, es folgen zwei citate, von denen das zweite mir un-

verständlich ist: die worte sind aber Bicher antwort auf das vorher

gerügte xa\ bid toö uatvou^voio vociTai °€icTOpoc, und der ge-

danke ist doch klar der folgende : wie in der citierten stelle X 328
das 327 begegnende wort dicuJKrj im folgenden wieder aufgenommen
wird durch ueXi'n,, so hier das ucuvou^voio durch "Giaopoc: also

auch hier keine spur von der irpöXr)ipic. dasz aber die von S. ein-

geschlossenen worte dem Porpbyrios gehören , möchte auch ich be-

zweifeln, obwohl es nicht undenkbar ist, dasz derselbe mit der figura

des TrpoXrjTrrtKÖc Tpöiroc (i 229) für die echtheit der verse einge-

treten ist. — Eine interessante frage ist 0 668 s. 207 anm. berührt

in dem sebolion aus V, welches 8. nictit wagt in seinen text auf-

zunehmen: 7TÖ86V bfc xert f] 'AOrjvd dq>vuj vöv 7tap€q>dvr|, cirp«x6r|-

u£vrj toic dXXotc öcoic; darauf ist in V und da allein die antwortf

gegeben : €i un. X^roic, uk Xciirct dXXa TroifiiLiotTCt, bi* div db€bnXuJTO

Taöxa. für uns moderne, die wir aus der Homerischen frage nicht

mehr hinauskommen, hat diese lösung allerdings etwas geradezu

frappierendes; dennoch dürfen wir dieselbe nicht so kurzer band
abweisen, wie es S. getban hat: denn seine annähme «apparet enim

cxnna £XX€tTmKÖv detortum esse in dXXa Troiruuata Xenrovia* hat

wenigstens beim cod. Vict. auch nicht eine spur von Wahrscheinlich-

keit; es ist ja doch bekannt genug dasz gerade dieser codex bzw.

der Townleianus unter allen Scholiencodices ganz eigne sachen ent-

hält, von denen wir sonst auch nicht irgend eine andeutung lesen:

grund genug für uns, seine abweichenden oder einzig dastehenden mit-

teilungen einer gewissenhaften prüfung zu unterwerfen, ich möchte
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darum hier gegen S. hinweisen auf die vielen Pseudohomerica , die

allein im Townleianus (Vici) enthalten sind; ferner wird in den

folgenden Worten des scholions, wie S. selbst richtig argumentiert

hat, doch mit dem cxfjpa dXXciKTiKÖV argumentiert: r
nihilo tarnen

minus in fine ad cxrjua illud (ex alio sine dubio fönte petitum ? ?)

recurritur.' und mit dem TTOir|uaTa dXXeiTTOVTCi müssen wir doch

auch rechnen, wenn wir über Porphyrios bei Servius lesen in S.s

proleg. 8. 362 ff. seomdum phÜosophos Elysium est insuLae fortunatae,

quas ait SaUustius inclitas esse Homeri carminibus
,
quarum descrip-

tionem Porphyrius eommentator diät esse sublatam, über welche

stelle S. allerdings 8. 354 eine ganz andere meinung vorgetragen

hat. — So ist man ebenfalls nicht wenig überrascht von der Weis-

heit desselben scholiasten TT 25 anm. : Kai ößcXfcoua toüc ctixouc

lv ok <pnav 6 NecTUJp toutov 6' dXXov dtuj veov f|YaYov
Ik TToXeuoio 1 Lp dt TT 6 veuprjc ß€ßXr|u£vov (A 663. 664), öti

olbcv öti ou bid Moldova lix£}A<pQr\. S. hat diese worte dem Por-

phyrios abgesprochen, und richtig ist es dasz von allen möglichen

und unmöglichen lösungen die durch den obelos bei diesen Unter-

suchungen die seltenste ist; allein einen richtigen logischen gedanken
kann man wenigstens diesen Worten nicht absprechen : wenn sie nem-
lich constatieren wollten : Ltf| T€Tpüüc9ai Moldova, bi ' uJv ou Gepa-

ir€U€TCti (A 622. 623), so schlugen doch die citierten worte des

Nestor ihrer willkürlichen annähme so sehr ins gesiebt, dasz sie

sich auf irgend eine weise mit denselben abfinden musten , und ist

es denn da so unmöglich, dasz sie zum obelos griffen? allerdings die

Bchluszworte scheinen anfangs ein unlösbares rätsei zu sein; verstehe

ich sie recht, so enthalten sie den ungeheuerlichen gedanken : Nestor

ist sich vollständig klar darüber, dasz Patroklos nicht wegen des

Machaon geschickt wurde, sondern wegen des Schicksals des ganzen

heeres, und dasz Patroklos in der gestellten frage und deren sofor-

tiger beantwortung durch ihn selbst das interesse seines herrn an

dem Schicksale des gesamten volkes verhüllt. — In dem scholion

Y 67 ff. hat 8. s. 242, 1 die worte TToccibüJV u.ev . . xd £uXa als un-

echt in klammern gesetzt, und man wird ihm nur beistimmen können,
wenn er in der note bemerkt 'neque inventis carent, quae recte

futilia dixeris'. aber wie viele Scholien, die in der samlung stehen,

sind mit diesem argumenta verurteilt! nun weisen aber doch die

worte bei 10 Kcrrd b£ TÖV qpuciKÖv Xöyov deutlich darauf hin, dasz

ein anderer lösungsversuch vorausgegangen sein musz: denn un-
mittelbar nach der gestellten frage das scholion etwa beginnen zu
lassen KCnd töv (duciköv Xöyov gebt doch nicht an. was voraus-
gegangen, ist unschwer zu finden, nemlich eine lösung Kord töv
uö6ov. also der gegeusatz Kcnd ^fcv töv jaöOov, xorrd bi töv <puci-

köv Xöyov. eine solche mythologische deutung scheint mir auch
hier von einem Xutiköc versucht, wenn auch, wie der schlusz der
eingeklammerten worte zeigt , nicht recht durchgeführt worden zu
sein. — Gerade diese seite der thätigkeit des hg., die Scheidung von
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echtem und unechtem) war durch den vielfach total von einander

abweichenden Wortlaut und inhalt der verschiedenen Scholien die

allerschwierigste. ich will daher noch zum Schlüsse dieses an einem

beispiele zu erweisen suchen. <t> 140 s. 249 lesen wir im Vict. zu

der dort angeführten quaestio die worte xai o\ U€V tiiTOTäccouci

crfxov £v tiI» tüjv TTaiövwv KaiaXÖTtu auTäp TTupcuxy*lc ät€
TTaiovac ätkuXotöHouc nrjXcirövoc 6' u\öc irepib^Eioc
'AcTcpoTratoc, öv Kai i\ ttoXXoic Tfjc 'IXiäboc <p^pec0ai. S. wagt
nicht diese worte für echt zu halten, und es erregt allerdings beden-

ken, wenn man hier abhilfe geschaffen sieht durch einen untergescho-

benen vers, und sie schlagend für den Porphyrios zu erweisen dürfte

auch schwerlich gelingen, aber wenn man sieht wie bei den Xucetc

der otTTOpiai manchmal zu conjecturen gegriffen wird, wie s. 245, 14 ff.,

oder gar zu athetesen, wie wir oben gesehen haben für TT 25 8. 249 anm.,

so ist doch wahrhaftig kein weiter schritt mehr zur interpolation, wie

wir. sie hier lesen und die in V als der erste versuch der Xucic sich

darstellt, es folgt dann ou Gauuacxöv, wo man bi schwer vermissen

kann, als zweiter, auszerdem soll noch darauf aufmerksam gemacht
werden, dasz eine reihe pseudohomerischer verse sowohl im Vict.

wie bei Eustathios begegnet, von denen einige ganz gewis einer sol-

chen quaestio ihr dasein verdanken, wann und durch wen aber

solche kühne lösungsversuche aufgekommen sind, das ist allerdings

eine schwierige und dunkle frage, deren endgültige lösung bei der

mangelhaftigkeit des uns zu diesem zwecke zu geböte stehenden

materials schwerlich gelingen wird.

Mönchen. Adolf Römer.

4.

HOMERISCHES.

H 319 ff. heiszt es, nachdem Agamemnon ein fünfjähriges rind

hat schlachten lassen und das fleisch gebraten ist:

ctirräp ine\ TraücctVTO ttövou t€tukovtö t€ barra,

baivuvT*, oub^ ti Oujidc &>€u€to baiiöc diene.

vuitoiciv b' Aiavia btrjveK^ecci fipaipzv

tIpuk 'ATpetbnc, eupu Kpeiuuv 'Ato^uvujv,
und l 437 f. wird in ähnlicher weise von Eumaios erzählt:

vujtoiciv 5* 'Obucfia birjveicdccci T^paipev

dptiobövToc uöc, Kubaive bfe Guuöv fivaKxoc.

an diesen beiden stellen hat man bisher völlig verkannt, was unter

den als ehrenportion vorgesetzten vüjtoi binV€K& zu verstehen ist.

um zunächst die bedeutung des entscheidenden Wortes zu vergegen-

wärtigen, wird es zweckmäszig sein die übrigen stellen, an welchen

bir)V€tcrjc bei Homer vorkommt, vorzuführen, die grundbedeutungf

des Wortes ist der etymologie zufolge die, dasz durch dasselbe

eine continuierliche ausdehnung von einem ende einer
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sache bis zum andern bezeichnet wird 1

, und die entsprechendste

deutsche Übersetzung dürfte deshalb 'durchlaufend' sein. C 375,

wo wir lesen: ei iBXkoi binvcKe'a 7TpOTajKHur|V, handelt es sich darum,

geübtheit und geschicklichkeit im pflügen dadurch zu beweisen, dasz

man über ein vier morgen groszes feld eine durchlaufende furche

zieht, dh. dasz man über das ganze feld hin pflügt ohne inne zu hal-

ten: and uiäc öp|ific erklären treffend die Scholien. M 297 werden

die rindshäute , aus denen ein schild gefertigt wird , mit (Sdßboiu

bwv€K^cci zusammengenäht: £vtoc8€V bc ßoeiac 0dui€ Bajueiäc

Xpuceirjc £dßboia birjV€K^civ. hier sind durchgehende stifte ge-

meint, welche nach beiden Seiten vorstehend dem festen vernieten

keine Schwierigkeiten entgegensetzen, während an diesen beiden

stellen der begriff von bid noch deutlich hervortritt, ist das wort an

zwei andern stellen , an denen es sich auszerdem bei Homer findet,

zu der bedeutung des 'langhin sich erstreckens' abgeschwächt, eine

wendung die sich durch den jeweiligen Zusammenhang sehr einfach

aus der ursprünglich mit dem worte sich verbindenden anschauung

ergab, die beiden stellen sind M 134 opuec f>i£r)Civ petdXrjci birj-

V€K&cc' dpapuTai und v 195 dTpairirol binv€K&c. das erste mal
werden wir zu übersetzen haben 'mächtige weitausgreifende
wurzeln* und das zweite mal 'weit sich hinziehende wege'.

was bedeutet nun aber vuiTGt birjvCK^a? man erklärt den ausdruck in

doppelter weise; allein die eine auffassung ist, wie sich zeigen wird,

sachlich bedenklich, während die andere, indem sie diesem anstosz

aus dem wege gehen will, dem begriffe von birrveicrjc nicht gerecht

werden kann.

Narret kann man entweder mit 'rücken' übersetzen oder mit

'rückenstttcke'. wählt man die erstere wendung, so kann bir|V€K&cci

nichts anderes bezeichnen als den durchlaufenden, dh. den ganzen

rücken, demgemäsz übersetzt Voss £ 437 'den unzerschnittenen

rücken', Stolberg H 318 'den unendlichen rücken', Jacob 'den ge-

waltigen rücken'. Hentze bemerkt in der 7n aufl. des comm. von
Ameis zu £ 437 'einem ganzen rückenstück' *, und sehr drastisch

sagt Buchholz (Horn, realien II 2 s. 172) mit bezug auf H 321 'so

ehrt Agamemnon beim opferschmause den Aias, der nach Achilleus

rücktritt unbestritten für den matador des Achaierheeres gilt, durch

vorabgabe eines langen mächtigen rindsrückens.' sprachlich läszt

sich gegen diese auffassung allerdings nichts einwenden, aber man
stelle sich einmal eine solche ehrenportion in ihrer ganzen unge-

heuerlichen grösze vor. es nimt sich gar zu seltsam aus, dasz ein

ganzer schweins- oder rindsrücken vor dem ehrengast auf den tisch

gelegt worden sein sollte, die könige von Sparta, auf deren ehren-

portion man gelegentlich verweist, waren im vergleiche dazu sehr

1 vgl. zb. Strabon III 137 fipoc vdp binvcxec dirö vötou irpöc ßoppctv
Tcraulvov öpKci Trjv Ke\TtKf)v duo ir\c 'Ißnptac. * Ameis hatte in
der 2n aufläge, die mir vorliegt, zu bmveK&ccl bemerkt 'mit voll-»
ständigen, langstreifigen».
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bescheiden: sie begnügten sieb bekanntlich mit einer doppelportion

(Herod. VI 57).
3 dann spricht aber auch der Zusammenhang sehr be-

stimmt gegen diese erklärung. sehen wir uns beispielsweise H 313 ff.

näher an. nachdem das rind geschlachtet ist, wird dasselbe erst in

gröszere und darauf in kunstgerechter weise in kleine stücke zer-

legt (juicTuXXov dmcTajLievuJc). als dann diese eben genannten kleinen

stücke gebraten sind und alles zur mahlzeit bereit ist , erhält jeder

anwesende seine gebührende portion, vujtoiciv b* Afavxa birrveK&cci

T^paipev jfcuuc 'ATpeibnc. mit diesen Worten kann dem zusammen-
hange zufolge nichts anderes gemeint sein als die fleischportion, die

dem Aias zur ebrung vorgesetzt wird ; aber wir erwarten nach dem
vorhergehenden gewis nichts weniger als dasz ein riesenstück in ge-

stalt eines 'mächtigen langen rindsrückens' vor Aias auf dem tische

erscheint, ein solches stück am spiesze zu braten ist überdies sicher-

lich nicht gerade bequem, auch lesen wir ja kurz zuvor, dasz alles

fleisch zum zwecke des bratens in kleine stücke zerschnitten wurde,

was auch schon deshalb nötig ist, damit das fleisch rascher gar wird. 4

Das unzuträgliche obiger auffassung führte dazu dasz andere

VÜJTa mit 'rückenstücke' übersetzten, wie das wort zb. b 65 gefaszt

werden musz , wo von Menelaos erzählt wird : Kai cqpiv vuna ßode
irapä TrCova GfjKev | öttt' Iv x*pciv £\wv, xd £d oi Y^pa TrapOccav

auTÜJ. aber was hat man sich denn für rückenstücke vorzustellen,

dasz das wort binveicleca dazu gesetzt werden konnte
,
das, wie wir

eben sahen, so bestimmt auf eine bedeutende länge hin-
weist? das adjectivum an und für sich konnte man zunächst natür-

lich nicht anders als durch 'lang' oder ähnlich erklären; aber da ein

gewöhnliches der natur der sacbe nach quer abgetrennt zu denken-

des rückenstück schon bei mäsziger länge ziemlich ansehnlich ist,

so genierte die Übersetzung 'lang', und man findet deshalb entweder

'grosz' kurzer hand neben andern Wendungen als bedeutung von
bir|V€Kr|C gestellt, wie in dem lexikon von Seiler, wo als gleichwertige

bedeutungen des Wortes gegeben sind: 'weithin reichend, lang,

grosz' 5
, oder man suchte durch eine beigefügte erklärung den be-

griff 'lang' etwas zu verschleiern, wie La Roche, der, ehe er zu H 321
die Übersetzungen 'ausgestreckt, lang' gibt, vorher erläuternd be-

merkt: 'Aias bekommt als held des tages zur auszeichnung ein

8 dasz sie im kriege von jedem opfer xd oipuaret Kai xä vurra zu
nehmen berechtigt waren (Her. VI 56), kann nicht mit Verabreichung
einer ehrenportion in parallele gestellt werden, wie dies Ameis that.
4 wäre die ehrenportion fleisch wirklich so ungewöhnlich grosz gewesen,
so dürfte man wohl erwarten dasz derselben die quantität des chren-
trnnkes ebenfalls entsprochen hätte, da die helden bekanntlich geehrt
wurden gbprj T€ tep^aeiv xe lb£ irXeioic bEiräecciv (0 162. M 311). allein

A 259 ff. erfahren wir dasz zur ehrung nur reichlicher eingegossen wurde.
Agamemnon sagt an dieser stelle zu Idomeneus, er ehre ihn beim mahle
öx€ ir£p xe repoociov cu6oira olvov

|
'Apycduv ol dpicxoi evl Kpnxfipi

K^pujvrai. I ei nep jap x* dXXoi Kdprj kouöuuvx€c 'Axaiol
|
oaixpov

irtvtwciv, cöv bi irXclov b^trac uUl
|
Scxrjx* üjc trep ^o(, m^eiv öxe 6u(liöc

dvujYrj. 5 so schon Hesychios: oinveKea: £icxexau£voic, |H€YdXoic.
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gröszeres und besseres stück, eine ehrenportion.' als lückenbüszer

für 'grosz' bat aber Homer das wort, das die längenentwicklung

einer sache so entschieden betont, sieber nicht gebraucht, was

unter vurra bir)V€K^a zu verstehen sei , ist demnach noch eine offene

frage; sicher ist nur so viel, dasz man an lange schmale stücke zu

denken hat.

Als Luther das alte testament zu übersetzen hatte, griff er für

das Verständnis gewisser technischer ausdrücke des opfercultus zu

dem sehr einfachen mittel , dasz er zur Orientierung beim zerlegen

geschlachteter tiere zusah, und auch wir werden, um zu einer sichern

erklärung zu gelangen , die musculatur eines rückens uns darauf hin

ansehen müssen , ob sich an demselben nicht fleischpartien finden,

auf welche das seiner bedeutung nach nicht miszuverstehende wort

bir|V€Kr|C ohne zwang angewendet werden kann, wir werden sehen,

dasz sich auf diesem wege uns alsbald eine erklärung geradezu auf-

drängt, bei der weder sprachlich noch sachlich ein bedenken bleibt.

Etwas hinter der mitte der wirbelseule nemlich entspringt unten

zu beiden Seiten des rückgrates ein muskel, der sich als eine cylin-

drische masse in ansehnlicher stärke längs dieses hintern teiles des

rückens nach den schenkelknochen hinabzieht, derselbe erreicht bei

nicht unbeträchtlicher dicke bei einem rinde eine länge von oft mehr
als drei fusz und ein gewicht von je 6—8 und mehr pfund und bei

einem schweine die länge von reichlich einem fusz bei einem gewicht

von mindestens 1

—

V/
2 pfund. auffallen muste dieser muskel beim

zerlegen eines tieres besonders dadurch, dasz er den übrigen rücken
entlang, der durch die wirbelknochen und deren fortsätze in seiner

ganzen länge eine querteilung in kurze stücke bedingt, in

ununterbrochener längsrichtung verläuft, und dies um so

mehr, da er sich ohne die geringste Schwierigkeit isoliert heraus-

lösen läszt. muste nicht eine solche völlig knochenlose, lang-

gestreckte fleischpartie beim kunstgerechten zerlegen eines tieres

notwendig die aufmerksamkeit auf sich lenken
7
und konnte es für

diese, im gegensatz zu der so stark markierten querteilung des

eigentlichen rückens in ununterbrochener längsrichtung an dem-
selben hinlaufenden stücke eine passendere bezeichnung geben als

eben vujtci binveK^a dh. durchlaufende rückenstücke ? man ver-

gleiche damit, dasz bei Hesychios das € 253 beim floszbau vorkom-
mende wort £irr)YK€v(o€C unter anderm erklärt wird als TÖt bir|V€Krj

Tf\c exeotae £ü\a, dh. der länge nach durchlaufende holzstücke
im gegensatz zu den in verticaler richtung emporstehenden rippen
(vgl. die abbildung in Autenrieths Homer. Wörterbuch), eine tref-

fendere parallele läszt sich kaum wünschen, dasz man aber gerade
diese fleischpartie zu ehrenportionen wählte, hat seinen guten grund.
jener muskel stellt nemlich nichts anderes dar als die zarton saftigen
stücke fleisch, die wir beim rind als lendenbraten oder als beefsteak
verspeisen, und beim schweine gelten in ähnlicher weise die sog.

'schweinslendchen' für ein besonders wohlschmeckendes stück, ihrer

Jahrbücher für class. philol. 1885 hfl. 1. 3
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qualität nach eigneten sich mithin diese stücke ganz besonders zu

ehrenportionen, und die vorgeschlagene deutung, nach welcher wir

in den fraglichen Worten einen sehr bezeichnend gewählten terminus

technicus der Homerischen tafel yor uns haben, empfiehlt sich somit

sprachlich wie sachlich aufs beste; die sachlich entsprechendste Über-

tragung wäre wohl '1endenstück e'; will man wörtlicher über-

setzen, so könnte etwa 'lange rückenstücke' als äquivalent ein-

treten , nur freilich in ganz anderm sinne als man bisher 'lang' in

diesem zusammenhange faszte. dasz bei dieser auffassung nicht

mehr die quantität, sondern lediglich die qualität der verabreichten

ehrenportion bezeichnet ist, braucht wohl kaum bemerkt zu werden.

Wenn an anderen stellen nur einfach von rückenstücken (vuuxa)

als ehrenportionen (fipa) die rede ist, so alteriert das selbstver-

ständlich die deutung unserer beiden stellen nicht im mindesten;

dasz auch gewöhnliche rückenstücke zu diesem zwecke verwendet

werden, wie dies zb. b 65 der fall zu sein scheint, kann nicht auf-

fallen, da- diese fleichpartien eben zu den besseren gehören; aber

dies schlieszt nicht aus dasz gelegentlich die oben charakterisierten

'durchlaufenden' rückenstücke als die besten teile der überhaupt

bevorzugten rückenpartie als ehrenportion verabreicht wurden, aus-

geschlossen ist übrigens nicht, dasz man bei rückenstücken, sofern

dieselben zur ehrung vorgesetzt wurden
,
überhaupt an varrct birj-

V€K6a dachte.

In den Scholien findet sich zu keiner der beiden stellen eine

beachtenswerte erklärung. cuvexeci vumcuoic xptaci zu £ 437 ist

nur eine Umschreibung des begriffes von bir|V€Kr|C
;

das sachliche

Verständnis der stelle wird dadurch nicht gefördert, dagegen wird

vielfach auf Vergilius Aen. VIII 1 82 f. vescüur Aeneas simul et Tro-

iana iuventus perpetui tergo bovis et lustralibus extis als parallel-

stelle verwiesen, dieselbe belehrt uns allerdings, dasz der römische

dichter bei vüjtoici bir)V€K&cci ebenfalls an einen ganzen rinds-

rücken dachte , aber die nachahmung entspricht schlecht dem vor-

bilde, bei Vergilius ist ja nicht mehr von einer ehrenportion die

rede, ein umstand der bei Homer den zusatz bir)V€K&cci veranlaszte,

während hier Aeneas und seine geführten zusammen einen ganzen
rindsrücken verspeisen, was kein besonders bemerkenswertes vor-

komnis ist. immerhin aber vermied Verg. durch diese nichtssagende

art der herübernahme des Homerischen ausdrucks die unzuträglich-

keit die jene auffassung für Homer ergibt.

Bemerkt zu werden verdient noch dasz bei Bekker ein scho-

lion D zu I 207 ff. lautet vüjtov : uiöav vumaiov Kp&xc. nun bieszen

im altertum gewöhnlich die beiden oben charakterisierten lenden-

muskeln ujöcu (jetzt musculus psoas), an der genannten Iliasstelle

ist aber nur davon die rede , dasz der ganze rücken je eines schafes,

einer ziege und eines Schweines zerschnitten und gebraten wird,

ein scholion, welches vurrov mit ipöot = 'lendenmuskel' erläutert,

hat also für diese stelle keinen sinn, vortrefflich dagegen würde
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eine solche bemerkung zu H 321 oder £ 437 passen, und jenes scho-

lion wird wohl ursprünglich auch für letztere stellen berechnet ge-

wesen sein, wenn dem so war, so ist unsere erklärung nicht neu,

sondern wurde nur nach langer zeit wieder entdeckt.

Erlangen. Marcus Zucker.

5,

ximaipa — Airec.

Im letzten hefte der archäologischen zeitung von 1883 (sp. 323
anm. 28) hatte ich mich bei beschre^bung eines griechischen intaglio

archaischen stils gegen die aus sprachlichen gründen aufgestellte

hypothese ausgesprochen , dasz die feuerspeiende Chimaira eine

— wintergottheit sei. die teilweise ziegengestalt des Ungeheuers

und den namen erklärte ich mir so, dasz sie die stürmische Schnellig-

keit (Hesiodos theog. 320 nennt die Chimaira TrobujK^ct) und den

aufenthalt des bergbewohnenden Ungeheuers bezeichneten, auch jetzt

noch halte ich diese deutung nicht für unmöglich ; man wird wenig-

stens zugeben müssen, dasz jene gründe die vorzubringende erklä-

rung unterstützen; doch den eigentlichen kern der sache treffen sie

nicht.

Aus den meteorologika des Aristoteles I 4 (s. 341 b Bk.) geht

hervor dasz die am nächtlichen himmel plötzlich auftretenden feuer-

erscheinungen (unsere Sternschnuppen) die namen cpXÖYec, bia-

8€OVT€C ättipcc und a IY € C führten, weiter unten gibt Ar. die unter-

schiede dieser arten an und sagt speciell von den CUY€C: £ctv JLi&V

irXe'ov to uTreKicauua rj Korrct to jutikoc fj tö irXcVroc, örav pkv olov

dTTOC7riv6r|piir| &ua Kcuönevov . . aiH KaXetTCu. wir haben es mit
einem namen zu thun, welchen die gewöhnliche, volkstümliche rede-

weise — absichtlich gebraucht Aristoteles an allen drei stellen (z. 3.

27. 31) das verbum KCtXeicGcu — der naturerscheinung gab. es lag

sicher noch näher ein plötzlich am nächtlichen horizont erscheinen-

des und denselben in raschem laufe durcheilendes licht sich unter
dem bilde einer in raschem, rautwilligem laufe davoneilenden ziege

vorzustellen, als das bekannte bocksgestirn (cuH und Ipiqpoi bei

Aratos 157 f.) so zu benennen, zumal der vergleich des himmels
und seiner gestirne mit einer auf weiter trift weidenden herde den
mythologischen Vorstellungen vieler Völker geläufig ist. den namen
haedi trug das phänomen nach Seneca {not. quaest. I 1, 2) auch bei

den Römern, wenn dieser nicht mit haedi , was seine worte nicht

sicher erkennen lassen, das entsprechende wort seiner griechischen

quelle übersetzt hat.
1 nun sagt Aristoteles aber auch, dasz die aivec

1 diese ist keineswegs, wie seit Muret angenommen wird, allein
Aristoteles, ja vielleicht ist dieser nicht einmal unmittelbar benatzt.
Seneca selbst nennt I 5, 13 auch Posidonius, und gerade an der im text

3*
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funken sprühten, und dies ist bei der gleichen bedeutung der worte
eine auffallende Übereinstimmung mit der Cbimaira. in den ältesten

stellen, welche die litteratur über sie bietet, bei Homer und Hesiod,

wird gerade die eigenschaft des feuerspeiens als das hauptmerkmal
ihrer furchtbarkeit hervorgehoben, verbindet man hiermit Strabons

nachricht (XIV 665 C), durch welche wir von einer schlucht Chi-

maira unterhalb des noch heute als vulcanisch zu erkennenden höhen-

zuges Kragos* in Lykien wissen, so wird man kaum an der richtigkeit

der so nahe liegenden , schon im altertum aufgestellten Vermutung
zweifeln können, dasz der sage eben jene vulcanische beschaffenheit

der gegend zu gründe lag. noch günstiger ist dieser erklärung eine

zweite notiz bei Plinius {not. hist. II 236. V 10). er sagt dasz ein

gleichfalls in Lykien im gebiet der Phaseliten gelegener berg, Chi-

maira, bei tag und nacht 8 flammenerscheinungen zeige, wir haben
also wieder ein aufleuchten am nächtlichen himmel wie die Stern-

schnuppen, die auffallende thatsache also, dasz die personification

eines feuerspeienden berges in den mythologischen Vorstellungen

des volkes zu einer ziege wird und diese wieder durch die furchtbar-

keit der mit jenen feuererscheinungen verbundenen elementaren er-

eignisse zu einem ungeheuer, erklärt sich ohne Schwierigkeit da-

durch , dasz feuersprühende oder feurige himmelskörper mit ziegen

oder bocken verglichen wurden und so deren namen erhielten, denn
abgesehen von andern noch weniger begründeten ableitungen des

namens kann die von Sickler
4

aufgestellte und von HAFischer ao.

s. 93 gebilligte ableitung von der hebräischen wurzel n7an (« brausen,

aufgähren, anschwellen) kaum gegenüber der bekannten bedeutung

erwähnten stelle zeigt .die polemik gegen eine unterBuchung, warum
die erscheinung jenen namen trage, deutlich, dasz seine quelle eine

solche gab, die sich aber bei Aristoteles nicht findet, so bestechend
übrigens die Vermutung Madvigs ist guod seit illum respondere non posse
(adv. II 433), so berechtigt ist Haupts schon gegen Haase gemachter
einwand (opusc. II 331), dasz respondere aUquid im sinne von feine ant-

wort auf etwas geben' nicht lateinisch sei. einfacher wäre: quom seit
illum respondere non posss.

2 vgL Fellows Lycia s. 111. 112. 132 citiert von HAFischer 'Bellero-

phon' (Leipzig 1851) s. 94. Gargarus heiszt das gebirge bei Servius zur
Aen. VI 288 — rayth. Vat. I 72. II 181. III 14, 5; aber dieser berg liegt

in Mysien, während er doch hier ausdrücklich nach Lykien verlegt wird,

doch hat eine änderung bei diesen späten Schriftstellern, deren nach-
richten durch so viele hände giengen, ihre bedenken. 8 an der ersten
stelle heiszt es diebus ac noettbus, an der zweiten nur noctibus. auffällig

ist dasz keine der groszen anzahl der lykischen münzen eine Chimaira
zeigt, vielleicht ist der oft auf ihnen sich findende geflügelte löwe mit
den hörnern einer wilden ziege (Fellows coins of Lycia pl. XI 1. XIV
1 und 2) als eine von dem griechischen typus abweichende darstellung
zu bezeichnen, dagegen kommt ein flügelrosz um so häufiger vor, ein-

mal (XVI 1) mit einem ziegenkopf unter den füszen. die darstellung
des kampfes des Bellerophon auf einem in den fels gehauenen relief

von Ilos (Fellows Lycia 8. 136) ist spät. 4 Kadmus s. 54. Sicklers
buch ist mir hier nicht zugänglich; ich kenne es nur aus Fischers an«
führungen.
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des keine fremdartigen spuren zeigenden wortes in betracht kommen,
zumal da das semitische verbum hauptsächlich vom gähren des Sauer-

teigs gebraucht wird und mit einem gähren ein feuerschein keines-

wegs notwendig verbunden ist. zudem liegt das unmethodische der

art zu etymologisieren klar vor äugen, welche zufällige anklänge

aus weiter fremde herholt, obgleich der zu deutende name gut grie-

chisch ist, und bevor die möglichkeiten einer erklärung desselben

erschöpft sind.

Rom. Otto Rossbach.

6.

Zü ANTIPHON.

Wenn dpxouevou £ptou Ttpocumov XP*1 G^jiev TnXauY&, so

geziemt es sich nicht dasz gerade der anfang des Antiphon noch in

einer gestalt auftritt, welche unmöglich gut geheiszen werden kann,

in der rede roapuaxeiac Korrä Tfjc unjpuiäc lautet auch in der

wackern ausgäbe von Victor Jernstedt (Petersburg 1880) der erste

§ noch wie folgt: v^oc uiv xcri draipoc oikwv 2yujy€ 2ti, beivujc

bfc Kai dTröpuJc Ix«» MOi xrepi toO irpdYMaTOc, u& ävbpcc, touto jufcv

€l frriCKrjuiavTOC toO TTdTpöc In&tkQeiv toic £auT0u moveuci jnf|

ta&ijit, touto bk d eire&övTi dvaYKaiwc Ixei olc nKicra dxpfiv

iy biaqpopä KaTacTtjvai, dbeXmoic öp,0TraTpfoic Kai unjpi dbeXmwv.
fj väp Tuxn xai auioi oüroi r)vdYKacav l\io\ Trpöc toutouc
auTouc töv dYÄva KaTacrtivai, oöc ciköc t^v tu) ufev t€0v€üjti

Tl|iU>pOUC Y€V€C0ai, TUJ b' £lT€£l6VTl pOl^otic* VÖV bfc TOUTUJV TdvOV-
Tia Y€Y^vt]Tai usw. der einzige, welcher sich mit dieser fassung

nicht einverstanden erklärte, war Hirschig; aber weder Ipi für

i}io\ noch de dvüjva für töv dvwva traf das rechte. Jernstedts

eigne Vermutung djioi . . töv dYwva Kareaceuacav mit Streichung

von rivaYKacav kann , als zu verwegen , kaum in betracht kommen,
ich lese: dvaYKaiuJC lx€l <^M<>iX olc fjKiCTa dxPfiv dv biacpopä

KaTacTfivai, dbeXmoic öjaoTraTpioic Kai jiirrpi dbeXmujv. Yäp
<f£> tuxh Kai auTOi outoi <yr|> nvaYKacav irpöc toutouc aÖTOuc
£v aYujvi KaTaCTrjvai usw. die Veränderungen sind gering, c!

ydp . . uf| ist natürlich als uiinatn ne zu fassen, vgl. de caede Herod.

§ 1 dßouX6>yv . . vOv bi.

ebd. § 27 s. 10, 15 (Jernstedt) heiszt es: Kai ukncp äceivov
auTn oöt€ Geouc oö6' fipwac ouY dvepujitouc alcxuv6eica oubfe
bcicac' dTTiuXccev, outui koi auTf) um* untöv Kai tou bucatou dnx>-

Aoudvn, Kai uf| Tuxouca ^t' aiboOc u^t* ikiov nr\t* aicxuvnc
urjbcuiäc nap' ujliüjv, Tfjc biKaioTaTrjc äv tuxoi Ttuwpiac. sehr
richtig hat Schöll urjT* i\iov beanstandet : es wird gestrichen wer-
den müssen, aber auch oubfc bcicac' halte ich für verderbt und
möchte es in oub* albccGcic' verwandeln, wonach alcxuveeica oub*
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albecGeic' den worten s. 10, 17 jurix' albouc ufft* alcxüvnc ent-

sprächen.

Ein unbedeutender wortausfall hat wohl s. 6, 12 stattgefunden,

wo vöv b', Ifü) Ydp efyu toöto jiev ö Ge*Xujv ovtöc ßocaviCTf|c yc-

vecGat zu verlangen scheint, dasz auch mit toöto be <6> toütouc

auTOuc KeXeuujv ßacavkai fortgefahren werde, auszerdem wünschte

ich in dieser rede noch s. 4, 14 TeGveÜJTi für Te8vr)KÖTi; 4, 10 fjbr)

iu* auTocpiwptü XrjqpGeicav töv 9dvaT0V töv ^kcivou yrjxavuJMevirv

(vgl. 5, 18); 8, & f. CTroubf|v dtx^ouca und u& ävbpec äjua Ivexei

TO <pdp|uuxKOv; endlich 8, 15 tügung des €uGe*u)C, da ja Trapaxpn^a,

was auch in der bypotbesis steht, gewöhnlich durch euGewc erklärt

zu werden pflegt: auch 79, 14 steht nicht euGewc sondern euGüc,

entsprechend dem irapaxpfjua s. 80, 6.

Trepi toC xopcuTOU § 18 f. s. 78, 18 hat schon Dobree mit

recht die worte im GavdTiu ßouXeuGeVra gestrichen, welche nicht

nur die concinnität der Satzglieder stören, sondern auch das all-

gemeine ungebührlich specialisieren. damit allein reichen wir aber

nicht aus. auch § 1 9 sind noch zwei embleme zu entfernen : TrpÜJTOV

jiev und jn^i Ik irpovoiac, firjb' Ik irapaaceuflc YevecGai töv Gdvarov
Tr) TTCubi, eSreiTa. dann erst tritt die antithese scharf hervor, übri-

gens ist auch , wie Reiske fühlte , der satz wirklich unvollständig,

nur dasz die apodosis nicht fehlt, sondern durch einige hinter

&VTT€p ausgefallene worte verdunkelt ist. der redner sagte: 'über

alles derartige, was heimlich gethan wird und wofür es an zeugen

fehlt, ist man genötigt die entscheidung zu treffen aus der darstel-

lung des anklägers und des verklagten und musz sich wie ein jäger

durch das gesprochene etwas auf die spur helfen lassen, und mehr
nach Vermutung als aus sicherem wissen über die thatsachen urteilen;

wo aber die kläger selbst einräumen, dasz das gethane alles offen-

kundig gethan wurde, und angesichts vieler zeugen, so erwachsener

wie jüngerer leute, so freier wie sklaven, aus deren Vernehmung . .

dürfte sich sowohl mit Sicherheit ergeben, ob irgend wer ein unrecht

begangen hat, als auch constatieren lassen, ob jemand einen schuld-

losen anklagt.' wir lesen also: öttöco uev rdp XdGpa TTparreTai Kai

iLv yrj eia ndpTupec, dvatKrj Trepi tüjv toioutujv & auTwv tüjv

\6fwy tüjv T€ tov KaTrjYÖpou Kai toO dTroKpwoyevou Tf|v biarvui-

civ TroieicGai Kai Gnpeüeiv Kai im cjniKpöv (movoeiv Td XeYÖueva,

xai etodCovrac näXXov rj cdcpa elbÖTac u>n<p£ec8ai trepi tüjv TrpaY-

MaTtüv. öttou be aöxoi ol KaTrjYOpoi öhoXoyoöci Td npaxGevTa
cpavepüjc ärravTa TrpaxGf)vai Kai dvavrfov |iapTUpujv ttoXXüjv, Kai

dvbp&v Kai iraibujv, Kai eAeuGepuiv Kai bouXtuv, il üOvrrep . . Kai

el Tic Tt r^biKr|Ke, cpavepujTaTOC dv etrj, Kai ei Tic nf| dbiKOUVTa
ai-ntlrro, fidXicT* <äv> e'HeXe'YXOtTO.

§ 22 dieser rede s. 79, 8 kann unmöglich an richtiger stelle

stehen, denn wenn derselbe worte des choregen enthalten soll,

welche derselbe vor den heliasten sprach, müste es elvai Ydp TOÜC

CTroubaiouc ttoXXouc usw. heiszen und, wie Mätzner wollte, ini-
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CTaiVTO, was Jernstedt aufnahm, die nominative wären höchstens

zu halten, wenn man elev vdp o\ in cittov vdp öti ol verwandeln

wollte , was. doch recht ungeschickt klänge, meines erachtens ge-

hören die worte in § 23 zwischen ükcxctov und toutouc, wobei
* cl €v N, €i . . corr. €ic\ A m. pr., in fjcav zu ändern ist, aber r}m-

CTavro unverändert bleibt, ebenso gehören 8. 52, 17 § 25 die worte

Kai äua tfib direbrinouv doch wohl hinter z. 14 öt£ f|v dcpavfjc 6

dvrip.

8. 77 , 1 § 13 nimt man gewöhnlich an . der name des dritten

Substituten des choregen sei ausgefallen oder berge sich unter £r€pov.

ich möchte eher glauben, der name des vierten sei vom choregen

selbst nicht genannt worden, da ihm ein unwesentlicherer auftrag

geworden war, der des dritten aber aus der Kekropischen phyle sei

OiXittttoc gewesen.

Jena. Moriz Schmidt.

7.

ZU PLUTARCHOS.

1. Im leben des Numa c. 9 heiszt es: wenn das heilige Vesta-

feuer durch zufall oder die lässigkeit der jungfrauen erloschen war,

so durfte es nicht an einer durch das leben und die bedttrfnisse der

menschen entweihten flamme wieder entzündet werden, sondern war
einer naturkraft abzuringen , am besten durch das reine und unbe-

fleckte Sonnenlicht zu erneuern, man entzündete es meistens an rund

vertieften becken, welche so bereitet wurden, dasz man sie mit der

seite eines gleichschenkligen rechtwinkligen dreiecks aushöhlte, so

dasz die böhlung von der peripherie nach einem mittelpunkte hin

convergierte, der griech. text, wie ihn Sintenis gibt, scheint mir

richtig, nur ist CKOupeknc notwendig in occtquoic zu verbessern, da
CKOtcpeiOV seiner endung nach nur ein Werkzeug zum graben, wie

Ypcupciov zum zeichnen und schreiben bezeichnen kann, während
CKaqnov als deminutiv von CKüupr) ein hohlgefäsz bedeutet, also:

££dirrouci ofe udXicra toic ctcaqrioic, ä KorracKeud&Tai fifev dno
tt Xeup de IcockcXoOc öpGoYüJViou Tpifdrvou KOiXaivc|i€va, cuv-

v€uci b* eic Iv Ik. tt)c ircpupepciac K^vrpov. ich denke mir den
Vorgang nun folgendermaszen: eine metallmasse wird durch ein

rechtwinkliges dreieck etwa von hartem stahl ausgebohrt; wenn
man ein solches dreieck um eine kathete als axe drehend hinein«

bohrt, so bildet sich die Unterseite des mantels eines geraden kegels

:

es ist also irXeupd die hypotenuse des dreiecks. das übrige ist klar,

es entsteht nemlich, wenn man das metall der sonne entgegenhält,

durch die reflexion — ctuvdc dvaKOTTTOji^vac, dvTipcicic — und
Vereinigung — döpoiEecÖai, cuyTrX&ccöcu — der Sonnenstrahlen
eine brennlinie nach der spitze zu — irpöc tö K€VTpov besser als
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Ticpl TÖ KtVTpov — . da man aber erfahrungsmäszig durch eine

brenn 1 in ie nicht im stände ist zu entzünden, sondern ein brenn-

punkt gesucht werden musz, so hat man sich jene TtXcupd nicht

als gerade linie zu denken, sondern als curve, so dasz die aushöhlung

parabolisch wird: der ausdruck Tprriuvov bleibt natürlich richtig. *

bedenklich ist nur fiXioc biaicpivci töv ä^pa XenTuvdinevov, so

dasz ich nicht umhin kann auf die geschickte emendation Reiskes

hinzuweisen: biaxcuei 'perurit, excalfacit': dasz die luft durch er-

hitzung verdünnt wird , ist ja bekannt, am Schlüsse der periode be-

deutet cdüfict die körperlichkeit der zum funken verdichteten Sonnen-

strahlen als concretum, und TrXr)tf| Trupuubr)C ist der feurige zündende

schlag derselben
,
gewissermaszen Hitzschlag.

2. In derselben vita c. 18 berichtet Plut. über die bei verschie-

denen Völkern verschiedene einteilung des jahres in monate, so dasz

der begriff 'monat' ein sehr relativer gewesen ist, da das jähr bei

einigen barbaren drei, unter den Hellenen bei den Arkadern vier,

bei den Akamanen sechs monate hatte. Arruirrioic b&, fährt er fort,

far|via!oc fjv 6 dviauTÖc, Uta T€Tpd]nn.voc , u>c qpaci. biö Kai

veujTdTrjv xwpav oucoövTec dpxaiÖTaioi boKoöctv elvai. man
erschrickt beinahe, wenn man Aegypten das jüngste land genannt

findet, ein land dessen gedenken bis an die äuszersten marksteine

der menschlichen geschiente reicht, einzig möglich aber ist die recht-

fertigung des ausdrucks durch rücksicht auf die geologie. wenn
nemlich Herodotos das land ein geschenk des Nil nennt — bdipov

toö TTOTCtfioC (n 5) — so meint er damit dasz es als alluvialland—
irpöxucic Tfjc ytJc — durch die sinkstoffe des riesigen aus tiefem Süden

strömenden flusses gebildet worden ist, was auf das Delta wenig-

stens entschieden passt. es ist also sicher später entstanden als die

griechischen gebirgsländer der aÜTÖxöovec und YTlT^veTc, und kann

wohl mit rücksicht darauf V€U)TdTTl X^Pa genannt werden, dies hat

nun dem schriftsteiler zu einem artigen Oxymoron gelegenheit ge-

geben mit benutzung wohl der worte des Herodotos oi AItutttioi

£vöjii£ov €u)uToüc TtpujTouc Yev&Ocu TidvTUiV dvGpuimuv (II 2).

da nemlich die jähre der Aegypter nur monate waren , so haben sie

bei der anfertigung ihrer geschlechtsregister eine unglaubliche an-

zahl von jähren angeben können — 7rXf|eoc dj-irixavov £tujv im
raxe teveaXoTiaic Kaiaroepouciv, äxe brj touc ^vac de dTÄv

dpi6yöv TiG^fievoi — gelten also für die ältesten menschen.

3. Im leben des Marius c. 41 sind unter den worten Tili bfe

oucTip cu^^ikto tö oik€iov jf\c öijjeujc ciijtoö ttX^ov to (poßepöv

offenbar falsch ttX^ov tö. was Reiske will: ou ix\iov tö cpoftepöv

'cuius potissimum erat terribile*, wird schwerlich annehmbar sein,

mir scheinen die buchstaben ovto auf den genitiv eines activen

partieipiums zu deuten im sinne etwa von dTavaxTOÖVTOC : vielleicht

gelingt es jemand auf diese weise das richtige zu finden.

Königsberg in Pbbubzen. Friedrich Leonhard Lentz.
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8.

Zü DES QÜINTÜS SMYRNAEÜS POSTHOMERICA.

Köchly hat in einer besondern abbandlung und danach in seiner

gröszern ausgäbe des Quintus Smyrnaeus teils nach dem Vorgang

anderer gelehrten, teils durch eignen Scharfsinn an 167 stellen

gröszere oder kleinere lücken im texte nachzuweisen gesucht, bald

war es ein mehr oder weniger fühlbarer mangel im gedankenzusam-

menhange , woher er seine gründe entnahm , bald glaubte er in den

Varianten einiger handschriften 1 spuren verlorener verse zu sehen,

bald sah er, wo er an der glücklichen emendation einer verdorbenen

stelle verzweifelte, in der annähme einer lücke den einzigen ausweg

und zerhieb so gleichsam den knoten, dessen lösung ihm unmöglich

schien, wenn nun auch das Vorhandensein zahlreicher lücken im
Quintus nach den dafür vorgebrachten gründen über allen zweifei

erhaben ist , so ist es doch nicht zu verwundern , dasz eine solche

methode zu erneuter prüfung einzelner stellen auffordert, insbeson-

dere kann ich mich grundsätzlich nicht dazu verstehen, in Varianten

einzelner oder auch in offenbar verdorbenen Wörtern sämtlicher hss.

trotz gelungener emendation noch reste eines verlorenen verses zu

suchen oder einen allzu ergibigen gebrauch von der annähme zu

machen, dasz ein ähnlicher versanfang oder versschlusz den ausfall

eines verses bewirkt habe, ich bin daher der meinung dasz Köchly,

unbeschadet seiner sonstigen
,
unleugbaren Verdienste um die text-

kritik , im aufspüren von lücken entschieden zu weit gegangen ist,

und diese ansieht kann auch durch Treus collation des Parrhasischen

codex nicht entkräftet werden, an 14 stellen sind nemlich in dem-
selben ganze verse erhalten, welche sich in den übrigen hss. nicht

finden, von diesen stehen neun an stellen, wo Köchly keine lücken

angemerkt hat, nemlich

nach 5, 429 dXXd 0€Oic, o? vwiv öteQpm unriöwvTai —
„ 6, 86 crjci 7Tapai<paarici XtXatouevotcw äpwTÖc —
„ 6, 262 dpraX^nc' ö b' dp* fjcv dciK^Xiöv Tt Tr^Xujpov —
„ 9, 7 Ztueiv £Xttou^vouc dpticub&x TTrjXeiujva —
„ 9, 456 !pv€crv €u6aX&ca, (p^pouci bi yw ßap^oucav —
„ 10, 332 oijiov ic dcxcrnrjv, Ö6i uiv uöpoc alvöc drecKe —
„ 10, 386 töv fdp b?| T€K^uiv iT€pi TrdvTUJV Tie udXicra —
„ 10, 488 lf\\ov in* dXXrjXaictv In crovöevTa cplpoucai —
„ 13, 662 TrdvTrj dvd TTToXieGpov •

v
€pic b' Ix* ^€ipara x^P^c

—

1 die ältesten und besten hss. sind der M(onacensis) und P(arrha-
sianus), letzterer von Köchly N(eapolitanns) genannt und in der gröszern
ausgäbe nur nach geringen und unzuverlässigen notizen Schows, in der
kleinern nach GWolffs collation bis 3, 424 benutzt, seitdem aber von
MTreu (im Hermes IX s. 365 ff.) von neuem collationiert. beide hss.
sowie der verschollene H(ydruntinus), aus dem alle übrigen, minder-
wertigen hss. geflossen sind, darunter die vorläge zur A(ldina), sind auf
dieselbe quelle X zurückzuführen, vgl. Köchly 1 proleg. s. C f. Köchly«
praef. s. XXVI. Treu ao. s. 368 f.
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und nur fünf füllen die bereits entdeckten lücken aus, nemlich

nach 5, 58 aivuto Xrjiov auov * dq>€CTröu€VOi b * £cav äXXoi —
„ 6, 126 duqpi be uiv ctojli6t€Cci TT€picraböv iOZovtcc —
„ 11, 242 Iv8* ö uev dp TpujtüV noXeac ktcxvcv 6c b* dp'

'Axataiv —
in 13, 432 uTroxpoueovTO b' dtuioti*

kcu€to b ' Aiveiao böuoc —
nach 14, 386 x€f>dv £rm.p€ibovTO bucdfiuopoi , a\ b* dpotTCKvot—

*

möchte es also hiernach so scheinen, als ob Köchly in der annähme
von lücken noch zu zurückhaltend gewesen sei, so ist anderseits zu

beachten, dasz die zahl der neu aufgefundenen verse gegenüber der

groszen zahl der lücken verschwindend klein ist , und dasz nur an

einer stelle (10, 386), höchstens noch 10, 488, Köchlys theorie von
den ahnlichen versanfangen und -Schlüssen bestätigt wird, man
wird daher gut thun mit diesem gründe nicht zu verschwenderisch

umzugehen, grundsatz musz vielmehr bleiben, die heilung ver-

dorbener stellen , wenn irgend möglich , durch emendation zu ver-

suchen und das so ersetzte wort nicht ohne zwingenden grund als

rest eines verlorenen verses anzusehen, danach habe ich eine anzahl

von stellen zu heilen gesucht, teils solche bei denen Köchly lücken

annimt, teils solche die anderweitig entstellt sind, mögen diese ver-

suche wohlwollende beurteiler finden!

1, 9 ff. nach Hektors tode wagen die Troer aus furcht vor dem
Peleiden nicht die stadt zu verlassen

,

juvncduevoi irpoT^pujv , öttöcujv dirö Ouuöv laiyev , 9

öttttötc bf| Td irpwTOt op^pe Tpujecciv ÖXeöpov 14******************* öttöcujv dTT^rauvc tcdpnva 9

Guuuv 'Ibcuoio irepi Trpoxofla Cicaudvbpou, 10

r^b* öccouc cpeuTovTac uttö xeixoc ÖXeccev,

°€KTopd 9* übe ^bduacce Kai duopeipucce iroXrii,

öXXujv 8*, oöc dbdtSc bi* dKCtudTOio OaXdccnc

TÜJV OlTC MVT1C6€VT€C dvd TTToXUepOV lülUVOV. 15

in v. 9 ist öttöcujv dTT*Tauv€ Kdpn,va die lesart in A und allgemein

in den ausgaben, während MP öttöcujv dTTÖ Ouiiöv tcuucv bieten.

Köchly sucht beides durch annähme einer lttcke zu halten, mir
scheint aber hier wie anderwärts die lesart MP die ursprüngliche

zu sein, und so schreibt man auch seit Bhodoman allgemein mit
recht v. 12 (Köchly 1

v. 13) duqpeipucce TtöXm, wie MP seitdem be-

* orthographische Abweichungen in P: 5, 429' vOb'iv. 6, 262» ö 6* fip.

ich schreibe hier wie überall die formen des artikeU ö r| ol ai auch in
demonstrativer bedeutung ohne accent. 10, 332» icxanrjv Ö8i /nlv vgl.

unten. 10, 488* inaXXriXoiciv. 13, 5Ö2« irävrr). 5,58« alvirroXrjiov. 6, 126«
WZ!ovt€C. 13, 432 druioi. 14, 386» ai.
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«tätigt haben (vgl. auch 1, 112. 14, 133) ;
Köchly aber stellt zugleich

die lesart der geringeren hss. Kai f)fnap fpucce rroXr|wv AC, Kai fjfiap

^Xucc tt. VN (?) als reste verloren gegangener verse hin. Bbodoman
hält übrigens Kai r\uaOpu)C€ TTÖXnac für möglich; Dausque will fjjnap

£pucc€ TroXrjuuv von der Zerstörung der städte durch Achilleus (vgl.

I 328. Qu. 4, 145. 14, 128) verstanden wissen; Pauw schreibt k. fj.

€pucce TtöXrjoc und bezieht es auf Hektors tod; Scaliger versucht

Kai clXap Ipucce ttoXhiüv, und so oder ähcap L TTÖXrjoc Heyne: alles

vorschlage die bereits durch triftige gründe, am meisten aber durch

die hss, MP zurückgewiesen sind, auch Köchly hätte sich mit deren

lesart zufrieden geben sollen, ich denke mir nemlich die genesis

der Verderbnisse in v. 12 so, dasz Kai äuxpeipucce 7TÖXr|i im Hydrun-
tinus, dessen Schreiber äuap las , zu fjjLiap Ipucce TroXrjwv und dies

in andern hss. zu fj. €XuC€ tt. wurde, die lesart öttöcwv dTreiauve

Kapnva dagegen in v. 9 musz neben öttöcwv £ttö 6u|iöv laiuev be-

reits in der gemeinsamen quelle X von MPH vorhanden gewesen
sein, aber nicht als schlusz eines verses 9 a — denn es ist nicht an-

zunehmen dasz M wie P denselben vers ausgelassen hätten — son-

dern als Variante, die freilich in der quelle von X den schlusz eines

verses gebildet haben mag , aber auch als glosse aufgefaszt werden
kann, wenigstens ist die erwähnung der von Achilleus zerstörten

städte, die Köchly den ausgefallenen versen zuweist, in gröszerer

ausführlichkeit, etwa wie 4, 145 und 14, 128 nicht zu erwarten, da
die Troer sich mit entsetzen aller der menschen erinnern, die von
des Achilleus hand gefallen sind, sei es vor Ilion (v. 9—12), sei es

in den inselstädten (v. 13 bi* dKa^dtTOio OaXdccrjc wie Kaid ttXöov

4, 150. dvd ttXöov 7, 379. KaTd ttövtov 14, 128. für den eigen-

tümlichen gebrauch von bid führt Köchly als parallelstelle Nonnos
28, 245 an: bucuevfoc viKT)C€V dKOVToq>öpou bid ttövtou). denn
so , nicht als hindeutung auf die erste schlacht nach der landung,

wie Köchly mit Umstellung des v. 14 hinter 9 verlangt, ist trotz

seines hinweises auf A 164 ff. und f 103 ff. der sinn von v. 14 auf-

zufassen; das beweist Quintus 14, 212, wo Achilleus, seinem söhne
im träum erscheinend, in derselben reihenfolge erwähnt öcc

1

£|iö-

TT)ca TTepi TTpidjAOio TröXrja, rjb* öca Xrjicdjuiv, TTpiv TpüJiov oubac
WcSai. vgl. dazu 14, 355. ich behalte also die überlieferte Stel-

lung der verse bei und finde auch keinen grund v. 13 dXXouc 6* oöc»

wie hss. und ausgaben bieten, mit Köchly in dXXiuv 6', OÖC zu
ändern.

1 , 225 f. iTepoc b * frlpou xpöa xaXKiu tutttov dTTnXeT^uic.

dTrr|X€T^U)C, wie an dieser stelle die hss. und ausgaben haben, musz
angesichts der andern stellen, an denen in gleicher bedeutung dvrj-

Xcy&jc gelesen wird (2, 414. 5, 168. 7,24. 9, 346. 11, 252. 13, 79.

adj. dvnX€Y&>c ttoX^üoio 2, 75 und irrtümlich dv. &c TT. 14, 399)
diesem weichen, vgl. Köchly proleg. II 2, 7 s. LIX.

1, 637 f. schiffbrüchige leute entrinnen dem verderben, nahe
liegt endlich vor ihnen land und stadt:
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to\ Öfe mötuj CTOVÖevTi Teipuu^voi duiea Trdvra********** atqm öfe irdvicc

dH dX6c cuccouci usw.

zur annähme einer lttcke fühlt sich Köchly bewogen teils wegen'der
a ff

Überlieferung aluict Tidvxec AC2, aluia bt irdviec M, aluia TP "dv-

tccCI, wozu jetzt noch afya mit der abbreviatur für bk P kommt,
teils weil er die bemorkung vermiszt, dasz die schiffer nach Verlust

ihres Schiffes schwimmend und nicht etwa im kahne dem verderben

entronnen und ans ufer gelangt sind, wenn der dichter dies auch

besonders hätte ausdrücken können, notwendig war es nach einem

im€KTrpo<pi>TUJCiv ÖXeOpovv. 634 und iroXXd tca^övTec öi£upf]C dXdc

eicuj v. 635 nicht mehr. Köchly hätte daher, nachdem Dausque aTum
in äujca

,
Spitzner irdviec richtig in ndvTa geändert hatte (Lehrs

hat noch irdviec), nicht mehr den ausfall eines verses mit dem
Schlüsse atya öfc irdviec annehmen sollen.

1, 690 ff. ei firj juv Zetic auiöc dir' OuXujiTroio q>ößr)C6

c>i€poaX^r)C crcpoTrija xa\ dpvaXeoici xepauvoic,

oi o\ 7rpöc6€ ttoöujv öan&c ttot^ovto öi' af0pr)c

beivdv dTtaiOöuevor ö ö' dp' usw.

dTraieöjuevoi in v. 693 hat M(P)VCl, direie. El, direG. C 2, dnoti-

Oofiic'voio A, -oic Seal., -r\c Rhod. mir scheint das compositum selbst,

das überhaupt nur hier vorkommt, verdächtig; ich glaube vielmehr

dasz Quintus entsprechend seinem KOtTCuOoncu (1, 17. 8, 435. 10,

193. 282. 13, 316. 433. 14, 96) hier dvai6d)i€VOi geschrieben hat

(vgl. Eur. Kykl. 330. Moschos 1, 23. Opp. kyneg. 2, 187); dvai-

ÖO|Lt£vnc wollte schon Pauw.

1, 757 f. Achilleus hat den frechen lästerer Thersites zu boden
geschlagen und ruft dem toten nach:

xetcö vuv dv xovinci XeXacu^voc dq>pocuvdwv •

ou tdp dueivovi murrt xptw kchcöv dvri' dpiZeiv.

dvTi<p€pi£€iv haben sämtliche hss. und ausgaben ; nur Köchly ändert
fquia illud verbum non dicitur nisi de eo qui in aliqua re tamquam
aequalis cum altero contendit.' musz aber diese erklärung, schon

verglichen mit Et. M. 112, 13 t6 dvavxioöuai f| t6 &icoöyai, zu

eng erscheinen , so dürfte sie auf Thersites , der seiner niedern Stel-

lung uneingedenk den Achilleus mit vermessenen Worten anfährt,

doch mindestens ebensowohl anwendung finden können wie bei

Hes. €xf|. 208 (210) auf die schüchterne taube, die der habicht in

den krallen hält ich behalte daher dvTKpcpfceiv bei.

2, 230 ff. der Peleide richtet ein entsetzliches blutbad an

:

cöt€ * ueXdOpoiciv imoxöovfyv * *

Yttfr]C ******** ^TtopoOcrj

Xdßpoc, dqpctp öe tc Trdvxa icaia xöovöc dumix&lTai
Ik OcuIOXuiv • udXa vdp fla TrepiTpop&i ßa6u vaia

'

&c oTt* Iv xovinci KcrrrjpiTrov usw.
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in v. 230 ist die einstimmige Überlieferung sämtlicher hss. (auch

MP) €ÖT€ vcur|C juu u. I. ohne das zeichen einer lücke, nur hat A
{ffloxöovioic. da Quintus in einem ähnlichen falle 3, 63—65 eben-

falls ein erdbeben zum vergleiche heranzieht, das durch die gewalt

eines unterirdischen sturmes erregt wird, so schrieb Bhodoman €Öt'

dveuoe ßdöpoiciv tiTTOXÖovtoic diropoucg , und dies billigt Spitzner

obs. s. 62. Pauws Vorschlag eöx' drjp ueXdepoiciv uttoxöövioc

^TTOpoucij combinierte Tychsen mit dem von Rhodoman und erhielt

€Öt' dveuoc ucXdGpoiciv uttoxOövioc £7ropo0cr|, und dies behält

auch Lebrs bei trotz des metrischen verstoszes in der letzten silbe

von öttoxOövioc. Köchly gelangt nach verschiedenen versuchen,

die mehr oder weniger von der Überlieferung abweichen, zur an-

nähme einer lücke zwischen efrre und Ycurjc oder (in der kleinern

ausgäbe) wie oben angegeben, die etwa auszufüllen wäre

6ÖT€ <8oöc> ueXdöpoicw öiroxöoviriv <CTpo<pdXiYYcO>

yairjc (naXXou^vrjc dv€|uoc kXov^ujv^ ^rropoucr)

(8. VI*), und dieser annähme scheint sich auch Spitzner angeschlossen

zu haben (Köchly 1 praef . s. IX). mir scheint aber YCur|C aus atrlc

verdorben zu sein (Umstellung von buchstaben und spur des itacis-

mus, wie oft in unsern hss.), welches .hier in seiner grundbedeutung
'stürm' gebraucht ist wie Äisch. Ch. 585 (vgl. KOrouTtc und diKCtc

Ap. Rh. 4, 820. Lehrs Arist, s. 192. Friedländer Ariston. s. 279.

Ebeling Lex. Horn. u. altic). unter den filXotOpa ferner könnte man
die häuser verstehen und, um zwei coordinierte attribute zu alric zu

vermeiden, entweder eünr* altic ueXdOpoiav uttoxOovwi dnopoucrj
|

Xdßpov oder €ut* arrk jüicXdepoiciv dmxOoviujv eiropoucrj
|

Xdßpoc
schreiben , wobei wir der ebenfalls in den hss. häufigen Verwechse-

lung von im mit und begegnen würden (dirixOoviujv substantivisch

wie 2, 560. 3, 645. 12, 155. 14, 347). diese auffassung von M&a-
6pa indes scheint durch v. 232 ausgeschlossen, wie Köchly richtig

bemerkt, man wird daher an unterirdische Schluchten denken
müssen, diese bedeutung hat aber ji^XctOpct schwerlich; dazu kommt,
wie Spitzner betont, dasz die zweite silbe dieses wortes von Quintus

nie kurz gebraucht ist. sollte nun auch dieser zweite grund bei der

freiheit, mit welcher Quintus sich der attischen Verkürzung bedient,

nicht stichhaltig scheinen, so musz doch das zusammentreffen beider

dazu führen, dasz man sich nach andern Wörtern umsieht, da findet

man denn auszer Rhodomans ßdOpoicw mehrere versuche von Köchly:

ucfdpoiciv, ßpacuoictv, xacuoiav, p* ävTpoiav. mir will aber

nach der Eos drohong 2, 612 dXXd KCtTaxOovüuv dcbuconav, aivd
ß^p€6po, wo A M^XaOpa, alle hss. ß^p€0pa haben, unser vers am
richtigsten in folgender fassung erscheinen: €vt' alrlc ftep&poiav
öiroxöoviujv dnopoucrj

|
Xdßpoc usw.

2, 610 ff. Eos klagt über den tod ihres sohnes Memnon und
fährt fort:

£yüj b * OÖ C€lO bCUU^VTOC 610

TXrjcouai deavaiotav diroupavloia qpaeiveiv,
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dXXdt KaTaxOoviujv dcoOcofiai aivot ßc^peGpa,

ipux^l Ö7TOU c^o vöcq)iv dnoq)9in^voio iroTärai,**************
Trdvr

>

dTTiKibvau^vou xdeoc Kai deuc&c öpmvnc,
örnpa ti Kai Kpovibao Trepi mpcvac dXroc McnTai • 615

ou ydp dTipoTepn Nn.pr){boc, Ik Atöc auTou
Tidvi* ^mbcpKo^vn, , TravT* ic ri\oc dxpic äxouca*
|uaunMu)C • ou ydp Kai i\xöv q)doc umicaxo Zeuc

'

Toövex' uttö 2:690V eTua* Gcrtv b* ec "OXu|Lmov dr^cGu)

i£ dXöc , ö<ppa 0€oici Kai dvOpumoici (pacivrj. 620

dasz v. 613 Köchly sich mit recht für dnocpeifievoio noTaxai statt

-ou TT£7TÖTT)Tai entschieden hat, ist seitdem durch die lesart von P
-öu noTr|Tcn noch wahrscheinlicher gemacht worden, den ausfall

eines verses nimt Köchly an, weil v. 614 sich nicht glatt anschliesze,

und aus demselben gründe hatte Hermann vorgeschlagen v. 614 vor

613 zu stellen, so dasz er die unterirdische finstemis bezeichne, dasz

letzteres nicht richtig ist, ergibt der Zusammenhang; aber auch

Köchlys annähme ist nicht notwendig, vielmehr halte ich mit Rho-
doman, Tychsen und Lehrs den anschlusz der participialconstruction

mit der bedeutung fut chaos 4>er omnia cum taetra caligine diffun-

datur' für möglich als begleitenden umstand (und zugleich folge)

von kbucouai. v. 616 haben alle hss. fj Aide auTou. Köchly und
Hermann schlugen dafür £k Aiöc vor, und so lesen wir bei Lehrs
und Köchly. in der meinung über die bedeutung aber gehen alle

drei aus einander. Hermann nemlich erklärt:
fnon ego minore sum

apud Iovem honore quam Nereis'; Köchly: cnon ego minore sum
honore, quippe quaeipsius Iovis voluntate omnia collustrem' ; Lehrs:

'non enim indignior sum Nereide, ex Iove ipso, omnia quae collust.ro*

(parallelstellen für alle drei bedeutungen lassen sich aus Quintus

beibringen). Köchly weist zugleich die conjectur f) Atöc üutou
wegen der unmöglichen Verbindung des artikels mit dem participium

zurück, dabei wundert es mich nur, dasz alle über die unerträgliche

ellipse der copula hinweggehen, dasz insonderheit Köchly nicht den
ausfall eines verses annimt, wie ou T«P driuioT^pr) Nripruboc f\ Aiöc
auiou

|
<d8avdT0tc jiaKdpcca Kai dvOpuiTTOici ©acivw,)

|
irdvi'

^TTibepKOjuevr) (nach 2, 423) oder, da die ganz ähnlich lautenden

verse 611 und 620 zu nahe stehen, etwa <d8avd*roic juaKdpecci

cpöuuc (pe'pov iftfc ßpoTOici) nach A 1 und e 1. denn ein praeteritum

würde ich hier ganz an seiner stelle finden : Eos klagt eben, dasz es

mit ihrer bisherigen ehre trotz ihrer groszen Verdienste so gar aus

sei. daher habe ich mich , nachdem ich den versuch ou Y&p cixiuo-

iipx\ Nrjprjiboc fjv Aiöc dvta 'nicht geringere ehre genosz ich vor

Zeus als die Nereide' wegen der bei epikern ungebräuchlichen form

fjv habe fallen lassen, für die fassung ou rdp dti^OTepr) Nrjpn,iboc

r) Aiöc tCKOv entschieden, eingedenk des Köchlyschen grundsatzes
f apud hos poetas non tarn litterarum apices quam dicendi morem
sequendum esse* (anm. zu 1, 191). so schlieszt sich v. 617 aufs
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beste an. in v. 618 ist oöt' dp xev die lesart aller hss., öiricaiTO A,

umrjcaio "V, umicäiuj E 1, dmccatTO C 1 (alle ohne Zetic), ömcaio
Zeuc M und gewis auch P. aus der lesart M hat mit recht schon

Tychsen, und so Lehrs und Köcbly, rimicccTO Zeuc gemacht, und
damit fallen Rhodomans, Pauws, Heynes und Hermanns erklärungs-

und besserungsversuche der vulgata in sich zusammen (über die

andern gründe, die dagegen sprechen, s. Köcbly). schwierig sind

aber die Wörter out* dp K€V, die Spitzner stehen läszt, obgleich er

hinzufügt 'proposito minus videntur respondere*. Lehrs, der noch

in der ersten ausgäbe ou top K€V geschrieben hatte, was dem sinne

durchaus nicht entspricht, entschied sich in der zweiten für Köchlys

Vorschlag ou top Kai 'neque enim et me Iuppiter honoravit (itaque

ne ego quidem iam amplius eius Imperium curabo , sed relicto caelo

ad inferos descendam).' das Kai liesze sich aber so doch nur sehr

gezwungen erklären, Lehrs läszt es in seider lateinischen erklärung

ganz fort, dem sinne nach richtiger würde gewis Köchlys anderer

Vorschlag oüb&v ydp £möv q>doc ib. Z. sein, ich möchte aber nach

den von hohem stolze zeugenden worten des v. 617 folgende fort*

setzung für möglich halten: jjonjnbiujc b* auTapKec i\iov <pdoc dbrn-

cato Zeuc db. 'bedacbtlos jedoch (in den tag hinein, ohne darauf zu

achten, dasz ihm dies auch die Verpflichtung des Schutzes auferlege)

ehrte Zeus mein durch sich selbst mächtiges licht.'

3, 436 ff. Aias klagt über des Peleiden fall

:

KdTOavec dv Tpovrj QQir)c dicäc eüpuTrcboio

,

IkttoOcv dTrpoqxxTOio XuTpw ßeßXrjuevoc iü>,

töv |kt ttoti kXövov dvbpcc dvdXiabcc ieOvouciv
ou rdp Tic mcuvöc cdicoc M€fa vuju.n.cac0ai,

r)bc Tfcpi KpOTdcpoicw tmczanivvjc tc "Aprja 440

€Ö öecöai 7ir|Xr)Ka, KaWv TTaXd^rj böpu TujXai

xai xaXKÖv brjfoici rcepi cxc'pvoici baiEai

ioiav y* dirdveuOcv eWreccuuivouc —
— — — — — dccupcvoc iroXeuJZeiv

*

ei fdp ceu KaxevavTa tot' rjXuöev, 6c c
y

IßaXev Trep,

oük av dvourirri Y€ tcoö cpuyev €*TXt0C öpjnfjv. 445

in v. 443 bieten mehrere hss. €tt€CCUJLI€'v(juc TroXcuiZeiv und die aus-

gaben bis auf Lehrs £TT€CCUjLt£VUJC ttoXcjlu&i ohne lücke, andere hss.

aber, darunter HP, haben dir€CCUjii€VOC, dessen Verbindung mit dird-

V€U0€V Pauw für möglich hält; beides ist mit recht von Bonitz

zurückgewiesen, der £tt€Ccu^voic (wie Glasewald) und ^Treccuu^vuj

vorschlägt, ersteres finden wir daher in Lehrs' erster ausgäbe, letz-

teres billigt Hermann ; beide widerlegt Spitzner. Köchly endlich

schlug zuerst. d(piCTd|i€VOC vor, welches Lehrs in seine zweite aus-

gäbe aufnahm, zog dann aber in seinen ausgaben die annähme einer

gröszern lücke vor, hervorgerufen durch die ähnlichkeit von dircccu-

uevouc und dccufievoc. den inf. ttoXcuj&iv geben nemlich die hss.,

und ähnliche Verbindungen wie dccuycvoc ttoXcuJ&iv finden sich

auch sonst bei Homer und Quintus (1, 268. 576). daraus folgt
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aber doch nicht dasz hier nicht der indicativ für sich stehen solle

(wie N 123. P 101 ebenfalls am verschlusse; den von Hermann
vorgeschlagenen Optativ mit k' statt y* weist Köchly mit recht zu-

rück), ein zweiter grund ist für Köchly « die bei einem epiker un-

erhörte redensart ioic TroXcjwZeiv » : dasz aber so nicht nur ein

Pindaros (röHuj Ol. 9, 34), sondern auch epiker sagen konnten, da-

für bietet wohl uäx°Mai m^ dem dativ der waffe genügende analogie

(vgl. 0 711. Y 257. Qu. 14, 377). ich schreibe daher ioidv y' <*Trä-

veuGcv dtreccufievoc TroXeuiZei mit derselben bedeutung 'eminus'

von drtcccuucvoc, wie sie Köchly richtig 2, 521 findet: Xäac
|

ßdXXov
direccufievoi, wo ebenfalls hss. und ausgaben dTteccuuevoi aufweisen,

freilich schlieszt sich nun der in v. 444 mit Ydp angeknüpfte ge-

danke nicht gut an: dafür musz, wie an vielen andern stellen, b'

dp geschrieben werden, so gibt es keine lücke in dem gedanken:

'Achilleus, du starbst von einem pfeile getroffen, den im kämpfe nur
feiglinge entsenden, denn wer schild und lanze und schwert zu hand-

haben weisz, kämpft nicht aus der ferne mit pfeilen. wenn er aber,

der dich traf, vorhin dir oflfen entgegengetreten wäre, fürw ahr nicht

wundlos wäre er deiner lanze wucht entronnen.'

3, 450 ff. Aias fährt in der klage fort:

u> ttöttoi, übe dpa Trdtxu Y^pwv Iv büJMaa TTnXeuc 460

öxörjcci ixiya rtdvGoc aTCpirii Yripaii Kiipcac**************
aurrj cuv <pr)u.r| uiv aTroppaicci Taxa 6uu.6v

*

&b€ bi oi Kai duewov, oi£uoc aluia XaO&Oai*
ei bi Kev ou 961er) i Kcnd\ rrepi v\ioc öcca

,

d beiXöc x«X€ttoic lv\ tt^vöcci Yrjpac iduici , 455

alev in' dcxapöqpiv ßlorov Kar&ujv dbuvrja usw.

in v. 452 hat M(P) aurfi cuv <prj)if) und alle hss. ue'ya statt rdxa.
Rhodoman will daher aurrj cuv cpr|urj jiev dnoppaicei nifa Guuöv
schreiben und übersetzt: cstatim hoc aeeepto nunüo yitae iacturam

faciet', mit einer bedeutung von diroppaiw , die sonst nicht nach-

zuweisen ist. Pauw interpungiert nach öxörjcei und fährt fort:

uita tt^vöoc dT€pTT€i Yripai xupcav
|
aurrj cuv qprj^rj uiv diroppai-

cei u.€Yaöuuov, wo das asyndeton ebenso unerträglich ist wie Ttivöoc

KUpcav und ueYdOufiov (letzteres hat nach Dausque auch Tychsen).

Bonitz bemerkt richtig, dasz dTTOppaicei ein subject, ein persönliches

und ein sachliches object verlange , letzteres entweder im acc. wie

a 404. TT 428 oder im gen. wie Hes. theog. 393. er schreibt daher

auTf) K€v qptlMn M*v drroppafcei Taxa öuuöv, und so auch Lehrs 1

.

Spitzner billigt Taxa, weist aber kcv mit recht zurück und will auTrj

cuv oprjjüur) retten, obgleich ähnliche Wendungen von der zeit nirgends

gebraucht sind (vgl. 6, 248. 270. 300. 14, 8. 625); eine heilung

der stelle weisz er nicht zu rinden. Hermann schiebt hinter aurrj

ein 8 ein auf ttcvSoc bezüglich, und so schreibt auch Lehrs 2 (doch

mit den abscheulichen druckfehlern aurri ö cuv q>r\nr]). Köchly
endlich, der ursprünglich mit Hermann einverstanden war, dann
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aber die beziehung von ö auf irevGoc zu hart fand , weil Tiipai da-

zwischen steht, auch den formelhaften aufang uicht zerstören wollte,

hilft sich mit annähme einer lücke. die notwendigkeit derselben

leitet er aus v. 451 her:
cnam cum senectus, in quam illapsurus sit

Peleus, propterea tantum diepirric dicatur
,
quod eam in gravissimo

erepti filii maerore sit tracturus, patet eundem «diuturnum» maero-

rem non posse dici «statim nuntio accepto» mortem Peleo afferre.'

freudlos kann aber des Peleus alter doch auch schon wegen der

langen ab Wesenheit seines sohnes genannt werden, und nun trifit

ihn noch dazu die künde von dessen tode. ich empfinde keine lücke

im sinne, wenn man fortfährt : 'auf der stelle wird wohl diese künde
ihm das leben rauben — und so ist es für ihn auch am besten, des

janimers schnell zu vergessen — ; tötet ihn aber nicht die traurige

nachricht vom söhne, ach bejammernswert wird er mit schwerem
kummer sein alter martern und fortwährend mit klagen am herde

sein leben verzehren.' da ist ja an rechter stelle ein ähnlicher ge-

danke wie der, welcher nach Köchlys ansieht hinter v. 451 aus-

gefallen sein soll , 'acerbissima Pelei senis decrepiti condicio
,
siqui-

dem dolore obrutus et ctmtumeliis affectus diutius sit victurus', der

aber dort geradezu störend wäre, ich schreibe daher ohne annähme
einer lücke v. 452 auxiKd uev <pnurj |niv diroppaicei Taxa Gujaöv.

4, 25 f. die Troer erinnern sich mit schaudern an das wüten
des Achilleus:

aiei top (ppeciv fjctv dur|b€TO * * *

aiei b* dv xepciv oi e>aiveTO Xoitiov Itxoc
Xuöpip utt ' dpYaXeip TTeTraAaYudvov.

die hss. haben v. 25 aiei bl ol (ppeciv rjav €>aw€TO Xoitiov Ifxoc
A , aiei Tap or<ppeciv E 1 C 2, alev Tap q>p. C 1. ßhodoman strich

be, Pauw wollte aiei b ' ol zulassen und entweder eppeeiv fjciv mit

IXX°C verbinden oder x^ipecciv schreiben, mit recht weist Köchly
nicht nur Tychsens aiei Tdp ol X^pciv (so auch Lehrs), sondern auch
folgende versuche zurück: aiei Ol x^ipccciv wegen des asyndeton,

aiei Tdp X^pciv ol wegen des ungewöhnlichen verstones in XePc*V,
aiei Xepciv drjciv wegen des auffallenden gebrauches von drjciv ohne
beziehung auf das subject (und, füge ich hinzu, ebenfalls wegen des

asyndeton), aiei b' dv x^ipccciv wegen der Unklarheit im ausdruck,
die durch weglassung von ol entsteht, endlich auch Hermanns con-

jectur aiei Tdp (ppeciv fjciv e^aiveio Xoitiov Itxoc
|

Xuöpqj utt'

dpyaXe'iu TreTraXaTudvoc, weil der acc. des bezuges bei TraXdccecOai
nur von körperteilen üblich ist. Köchly kommt daher zu der an-

nähme, dasz ein ähnlich lautender vers ausgefallen und dabei (ppeciv

flciv in diesen vers übergegangen sei. er reconstruiert also: aiei Tdp
(ppeciv fjciv <e>r|beTo Tpwciv öXeepov.)

|

<aivd> be oi <xeipecav>
euaiveio Xoitiov Stxoc usw. in der kleinern ausgäbe aber setzt er
als anfang des zweiten verses aiei b' ev xepciv oi, wie er schon in
der praef. der gröszern ausgäbe s. XI vorgeschlagen hatte, also sei-

nem ausgesprochenen bedenken zum trotz, dasz in X€pciv die zweite

Jahrbücher für cUss. philol. 1885 hft. 1. 4
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silbe betont sei. warum er dabei die vortreffliche conjectur aiv<k

fallen läszt, weisz ich nicht, ich nehme sie auf und schreibe ohne
annähme einer lücke aivd be oi tv X€PCIV ^Mcnvero Xoiyiov tfXOC
(Köchly vergleicht oöpu bzw. £yxoc paCvcxai dv iraXdunav 9 111.

TT 75). aus X^pciv konnte leicht durch Unachtsamkeit eines ab-

Schreibers (ppeciv werden; da nun das metrum gestört war, suchte

ein anderer es wiederherzustellen, indem er mit auslassung von tv

die geläufige wendung (ppeciv fjctv setzte, die ankntipfung mit vdp
ist aber hier nicht so notwendig, dasz man aus dem fehlen derselben

auf den ausfall eines verses schlieszen müste.

4, 66 f. ou ydp vrjbuoc dcriv dirujcencvai fiefictuiiic

Xijuiöv diapTTipov •

man schreibe ou fdp vri&uoc Ictxv usw.

4, 259. ßaXüjv b* uttö vnbua usw.

mit P ist X€iPac zu schreiben.

4, 343 f. dpopu) X€*Pac ^c Trcipujucvot , cftrcp £aav
tue ttot* duTpöxctXoi, ujib* £k ttoX^ou ßapudoicv.

v. 344 ist ibc TTp\v, Köchlys frühere conjectur, durch P bestätigt,

musz daher an stelle der vulgata gesetzt werden.

5, 35 ff. unter den bildwerken, die den schild des Achilleus

schmücken, befindet sich auch eine Schlacht, in der Eris und die

Erinyen, die Keren und Thanatos sich tummeln

:

dfiqpi o* dp' auTUJ

Tcjuivai £v&€ivto bucnx&c , iLv Trep! Trdvtij

Ik ficXcujv cic oöbac dn^ppcev alpa xai \bpwc.

v. 36 schreibe ich nach P Ticpi TrdvTwv, mit ^eX^iuv zu verbinden,

weil hierdurch das grausige des bildes wesentlich gesteigert wird.

5, 110. weiter heiszt es bei beschreibung der bildwerke

dvxi o£ OujprjKOc vuaXov TrapcKeicXiTO KctXdv usw.

mit unrecht hat Köchly , der schon in der praef. zur gröszern aus-

gäbe s. XII schreibt 'fortasse äyxi pro djaq)i legendum', diese ände-

rung in die kleinere ausgäbe aufgenommen, ich bleibe bei der lesart

der hss. dpqu (vgl. 6, 254. 12, 486; ferner 5, 17. 6, 227. 245.

256. 269).

7, 235. Neoptolemos stellt seiner mutter Detilameia den Odys-

seus und Diomedes vor

:

Xpeub b', nviiv' ftcavov, £Tr6cpuq>€ |u^xpk Ic nw.
mit P ist diT€Kpuqp€ zu schreiben.

7, 443 f. Odysseus verteilt nach der rückkehr von Skyros eiligst

die waffen:

bu)K€ bk Tubelbn Aiouribei xdXXi^a T€uxn
Keiva , rd br\ Cujkoio ßinv ctpucce irdpoi0€v.

die hsl. Überlieferung in v. 444 ßtnv efpuce änderte Pauw in ßirj

eipuce
,
Tychsen in ßtr) direpucce

,
Heyne in ßlnv dir&uce

;
Köchly

versuchte ßinv £vdpi£e , kehrte aber zu ßfyv etpucce zurück, sollte

nicht ß(r)V Ixbuce vorzuziehen sein?
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7, 533 ff. wie kinder beim gewitter sich ängstlich an die kniee

des yaters schmiegen

,

a>c dpa Tpunoi utcc £v dvbpda Knreioiciv

äficpi ueYav ßaciXfja |U€V€7rTÖ\€^ov * ******* NcotttöXcmov tpoß^ovio*************
iräv ö ti x€PcW ^nKcv.

ich mag Köchly nicht folgen, der, um das hsl. MeveTTTÖXejLiov zu

retten, eine lücke annimt. die Verbindung äuxpi ulfav ßaaXfja

(poß^ovTO findet parallelstellen 2,498. 3, 600. 5, 497. 7, 364. 10, 364.

Köchlys conjectur NeOTrroX^uou qpoß^ovxo
|
iräv usw., welche Lehrs

aufgenommen hat, ist von Köchly selbst als der redeweise und metrik

des Quintus widerstreitend zurückgewiesen worden, aber auch die

annähme einer zweiten lücke nach qpoß^ovro scheint mir entbehr-

lich: zu dem objecto NcoTTTÖXeuov ist der satz ttöv 6 ti X*pciv

epexegetisch hinzugefügt.

8, 194 ff. Neoptolemos und Eurypylos ringen in heiszem kämpfe

:

oib
,

dTT
,,
OXv>M7TOU********* * * *

oi u£v xdp Kubaivov 'AxiXX^oc ößpuaov ula,

o\ b* aöx' GöpuTfuXov Öeoeibea.

die lücke, die hier unabweislich und in den hss. zum teil auch ange-

deutet ist, meint Bhodoman etwa folgendermaszen ausfüllen zu
können: dOdvaxoi 9r|€ÖVTO bixöqppovct Gujuov ^x°VT€C. Spitzner

obs. s. 189 stimmt betreffs der beiden ersten Wörter bei, weist aber

den schlusz des verses zurück, weil das wort bixömpujv bei Quintus

sonst nicht vorkommt, er setzt daher dGdvaxoi 0r|€Övxo bixa ropeciv

öpuawovTCC. ist es auch eine misliche sache , ohne hsl. grundlage
einen verlorenen vers wiederherzustellen, so möchte ich doch auf die

ganz analoge stelle 3, 93 ff. hinweisen, wo die götter wie hier vom
Olympos auf den kampfplatz herniederschauen , und wo es heiszt

:

oi ufcv top Tpwecci ]U€voiv€OV etyoc öpeHai,
|
oi b* dpa Kai

Aavaoic, bid b* dvbixa jurixiöujvxec
|
b^pKOVxo Kxeivovxac dvd

uööov ÖXXujli^vouc T€. danach (vgl. auch 10, 48) würde ich ver-

muten, dasz der verlorene vers gelautet habe: dGdvaxoi b^pKOVXO
bidvbixa urjxiöujvxec.

8, 396 ff. Tpujec b* ou Xrjöovxo paytic judXa TT€p bebiürrec,

dXXd Kai ujc Trupxoiciv £©ecxaöx€c ttov^ovto

vuuXe^ujc* aUi bk öeoburVriuv drcd tcix^ujv

* * ioi bk TToXuKurjTwv diro xcipwv
OpOucKOV öfiujc Xdecci Kai aiYaWrjci Oorja usw.

die hsl. Überlieferung von v. 397 ist vwXeji^uJC • otb * atel TroXuK|irj-

Tinv dnö x^P^v mit den Varianten ai£v El, drrö xeixwv VEl.
da der Zusammenhang ergibt dasz von pfeilen die rede ist, so

besserte Rhodoman vujXcmIujc * ioi bk ttoX. d. \. , wohl indem ihm
aici wie oft>* aus toi bfc, xeixtöv aus X€»pwv verdorben schien.

Tychsen und Lehrs nahmen das erstere an, fanden aber TroXuK^rj-

4*
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Ttuv drcd x^ipuiv mit recht bedenklich : denn TroXuKfjnroc bedeutet ge-

wöhnlich nur (ygl. Apoll, lex. 133, 11. Hesych. II 998) passivisch 'was

mit mühe bearbeitet oder hergestellt ist* (daher bei Horn, oft cibnpoc,

6 718 OaXa^oc) oder 'was viel mühe macht9
(als attribut zu 7iöXe)UOC

Qu. 7, 424. Nonnos D. 40, 281. Tryph. 1), bei Quintus freilich auch

von personen 'wer viel mühe hat* (ttoXükutitoi dXiflcc 9, 173, wo
allerdings die änderung juaX* CiKd^atoi a. nahe liegt), daher accep-

tierten jene gern die lesart VEl TToXuKur|TUJV and tcixüjv. das-

selbe bedenken teilte Hermann, besserte aber Teixcwv und suchte

der vulgata treuer zu bleiben, indem er schrieb: VUjXeu^c* ioi b*

aiev ^UKjnr|TUJV änö tcix^ujv. Köchly endlich nimt Verschmelzung

zweier verse an und schreibt, wie oben angegeben, im zweiten verse

etwa mit der ergänzung (ßdXXov dbrjv^. mir scheint die lesart

T61XUJV als unglücklicher besserungsversuch eines abschreibers auf-

zufassen zu sein , der an dem epitheton 7ToXuKjur|TuJV zu xcipwv an-

stosz nahm; in eben diesem worte suche ich daher die eigentliche Ver-

derbnis, indem ich hinter v. 396 interpungiere und weiter schreibe

:

vwXe/iewc b' alei ßeXe' äKaudrrwv dtrö x^ipujv
|
GpujcKOv, mit

demselben epitheton von x*ip wie 1, 678. 2, 296. 4, 449. 7, 99.

9, 397. 12, 195. 14, 446. 481. Hes. th. 519. 747.

9, 113 ff. die Troer waffnen sich zu neuem kämpfe:

cW dpa tuj ufcv äkoitic uiroTpo^ouca Kuboi^öv

Ivtc* dTTOixoueviu irapcvrjce baicpuxeouccr

tqj b' dpa vrjTrioi ulec dTrcrröuevoi irepl TraTpi

T€\jxea Trdvia qpcpeacov.

Bhodomans conjectur diroixo^viu in v. 114 für dTroixojueviu musz

dem Vorschlag von Brodaeus £tt€IYO|li£viu weichen , der durch P als

richtig erwiesen ist. denn die Wiederholung von ^TreiYÖuevoi im

folgenden verse kann bei Quintus nicht auffallen (vgl. 6, 443 f.

12, 427 ff. ua.).

9, 261 ff. Neoptolemos ruft, unwillig darüber dasz Apollon

den Detyhobos mit einer wölke bedeckt und dem kämpfe entzogen

hat, aus:

& kuov, ££r|Xu£ac ejuov fxcvoc oubfe coi dXicf)

kfi^vuj Ttep dXaXKe, Beujv bi Tic, 6c c* £k(xXuuj€

vuKTa ßaXüjv Ka6u7T€pÖ€, Kai KaKÖTrjToc £püccac*********** IpuEcv.

in v. 261 finde ich keinen grund die lesart der hss. und früheren

ausgaben oube coi mit Köchly zu ändern, zur annähme der lücke

wird Köchly dadurch bewogen, dasz die hss. £pu£ac AE 1 C12 und

IpuHev Ml bieten, zugleich nimt er aber Bhodomans emendation

dpuccac an. hier findet freilich Köchly für seine annähme darin

eine scheinbare stütze, dasz auch der folgende vers 264 von allen

aus dem Hydruntinus geflossenen hss. ausgelassen und nur von

P(N) erhalten ist. aber ebenso wohl kann man aus diesem um-
stände scblieszen, dasz P die stelle vollständig bewahrt habe, aller-

dings darf dpOHac nicht, wie es von Tychsen und Lehrs geschieht,
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beibehalten werden (Spitzner vergleicht 3, 284. 385. 6, 448. 494.

8, 482), sondern Bhodomans änderung dpuccac , und es liegt nicht

einmal ein zwang vor , €pucccv zu schreiben.

10, 161 ff. den Skylakeus, der allein von Troja in seine heimat

zurückkehrt, steinigen die lykischen weiber:

Kai $6l o\ Sc ßeX^uuv öXodc Trcpl Tupßoc druxOn., 161

toi €vi, KubaXinnc Tmiviboc drxööi irfrpnc, 163

TTÖtp xduevoc xai cf\)i(x xparaiou BeXXepomövrou. 162

tüi Ivi übersetzt man *in quo situs est', wie Pauw hinzufügt fne

scilicet videretur cenotaphium'. weil sich aber Ttjj Ivi so unzweck-

maszig mitten zwischen die Ortsbestimmungen einschiebt, so hat

Köchly in der kleinern ausgäbe die Umstellung der verse 162 und
163 vorgenommen; aber auch so noch scheint ihm wie Heyne tu*

£vi verdächtig: er würde lieber cturöGt oder dgl. sehen, ich schreibe

auf das vorangehende oT bezüglich tX^jhovi und behalte die über-

lieferte Stellung der verse bei. unter der KVOCtXijur|C Tvrr)Viboc

TTCTpT) ist übrigens das Vorgebirge Chimaira in Lykien zu verstehen,

da dies ungeheuer sowohl väterlicherseits (aufsteigend durch Typhaon
und Typhoeus) als auch mütterlicherseits (durch Echidna, Chrysaor,

Medusa, Phorkys, Pontos aufsteigend) von Gaia abstammt.

10, 332 ff. der todwunde Paris musz das haus seiner frühem
gattin Oinone, die sich durch keine bitten erweichen läszt ihn zu

heilen, hoffnungslos verlassen:

töv b* dp* ctiT€CCun€Vov Xacinc uirfep ÖKpiac "Ibrjc

Xurpdv dTTicxdZovTa Kai dxvOuevov ni-fa Oujliuj

"Hpn t* eicevöncc Kai dußpoxov fjiop idvGii.

hier musz v. 332 Köchlys conjectur dTreccO|U€VOV der lesart der hss.

und ausgaben £TT€CCU|i€VOV weichen, nicht nur weil es nicht richtig

ist, dasz letzteres nur von feindlichem angriffe gebraucht werde
(vgl. 1, 398. 2, 351. 5, 347. 6, 106. 7, 251. 9, 66. 13, 249 und
zahlreiche Homerische beispiele), sondern weil in P nach v. 332 ein

vers erhalten ist, der Köchly unbekannt war, nemlich ofyiov de

dcxarirjv, Ö9i niv MÖpoc aivöc dT€CK€. vielleicht ist in demselben
in' dcxanrjv zu schreiben wie Y 328. b 517. uj 150.

11, 240 ff. Neoptolemos trifft im kämpfe nicht mit Aineias zu-

sammen,

inii Qlixc dtXaÖTreTrXoc

d£ou^vri Ku6dpeiav dirdTpaircv uiiuvoio

Gupdv Kai ixifa. Kdproc, in* dXXwv b* I9v€a Xauiv**************
bd|LivaTO Mupia cpCXa.

da in P der vers £v8' ö nfcv dp Tpubuiv ttoX&xc KTdvcv, öc b* dp'
'Axaitöv erhalten ist, so ist ebenfalls nach P das komma hinter

Kdpioc und das b' zu streichen, in* dXXuiv £8v€a XaÄv also mit
dTr^Tpatrev zu verbinden, damit ist also auch Bhodomans änderung
in* fiXXiuv b* *6v€Ci Xawv beseitigt, die Tychsen und Lehrs an-
nahmen.
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11, 431 ff. im schlachtgetümmel ertönen beiderseits rufe:

Aiveiac ^ev Tpuxl cdiXotttoX^uoici KeXeuujv

udpvacö' änq>\ ttöXtioc £üjv * * * ********* t€k^u>v T€ xai auxüjv usw.

durch die lesart duqpi ttöXtioc ix\c dXöxwv te xal aütüjv in P ist

sowohl die vulgata mit ihrer unmöglichen Stellung des T€ (schon

Hermann schlug deshalb dfjc vor, welches Lehrs aufnahm) als auch

Köchlys annähme einer lücke beseitigt.

13, 122 ff. nach eroberung der stadt richten die Griechen ein

entsetzliches blutbad an ; selbst frauen stürzen sich in den kämpf,

um ihren männern oder kindem beizustehen

:

oluurffi b' dxaXdqppovac exßaXcv uttvou

vrimdxouc, tujv oöttuj ^ttictcito icrjbea Gu^öc •

äXXoi b ' djm<p ' äXXoiciv dirdTTveov • — —
— — — — — — — o\ b

1

dTT^xwvxo

TTÖTuov öjüiujc 6pöu)VT€C öveipaciv.

v. 124 hat A d7i^7rv€OV, doch dir^Trveov El, und so wird nach Bro-

daeus und Rhodoman allgemein gelesen; Hermanns versuche dno-
TTveiovTCC £xuvro und dTtohrvuov sind unnötig, wenn man aber

mit Tychsen und Lehrs Rhodomans Verbesserung £k^XUVTO annimt,

so ist die stelle auch ohne annähme einer lücke ganz wohl zu ver-

stehen: diejenigen nemlich, welche dXXoi dum* dXXoiCiv dn^TTveov,

sind eben die aus dem schlaf aufgeschreckten kinder , und in dm£-

ttvcov ist das Schicksal, das die Griechen ihnen bereiten, genügend

angedeutet; die mit ol b* bezeichneten aber sind nicht männer, die

in schwerem rausche träumend getötet werden, wie Köchly versteht,

sondern andere kinder, welche eben nicht aufgeschreckt sind, son-

dern noch in süszem Schlummer liegen.

13, 192 f. der greise Ilioneus fleht den Diomedes um Scho-

nung an:

oubecou dji<p\ xepovToc ************ xedc xcpac ,
dpYaX^ou T€

Xfyfe xöXou.

die Überlieferung ist: ctfbece du<pl Y^povxoc xedc X^Pac i
dptaXeov

Te
|
Xfrre x<^°v A, cubeccu ducpl Ydpovri T€dc xtpac, dpYaX^ou

T€
|

Xfi.T£ %6\o\) VN ua., und so schreibt mit Rhodoman noch

Tychsen in grammatisch unzulässiger weise. Pauws und Bonitz'

conjecturen crfbcccu ducpiY^povTOC oder dvnßoXoövTOC (Bonitz

dfmq>\ Y€povTOC oder briuoYepovTOc) lixäc xtpac hat Spitzner zu-

rückgewiesen ; doch scheint auch sein eigner Vorschlag (mit Heyne)

cubeccu ducpi Ye'povTOC* iäc x£pac dpYaXeov tc
|
\r\ye xöXov un-

zulässig nicht sowohl wegen des gebrauchs von d^q>i als vielmehr

wegen des asyndeton und der construction Xrpfuj m. acc, die Quintus

nicht kennt, um nichts besser sind Lehrs' Vorschläge cubeccu övrct

Yepovioc e*xeiv X^P 01^ oder d^wpi Ye'povToc iäc xipüc ('parce contra

senem manibus tuis'). Köchly endlich billigt, nachdem er seine
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früheren Vorschläge aibe ix* dfupi Y^P°vtoc iäc xifxxc oder aibc *,

amcx€ (oder aibecai, icxe) Y- £• X* aufgibt, Hermanns annähme
einer lücke. um diese zu vermeiden, schreibe ich, indem ich mich
mehr an V N anschliesze , die an dieser ganzen stelle weniger fehler

aufweisen: cubeccti dy<pi Y^povTi Uic (oder Ti0€ic?) x^pac, vgl.

X€ipac duq>Uvai A 567. a 254. v 376. u 29. 39. 386. y 37. für

duqri vgl. 13, 54. 356 ua.

13, 551 ff. Ilions fall schmerzt Elektra in tiefster seele:

fjc eivcKd <paci xai auTfjv

'HX^KTptiv ßa9un€7rXov löv bdjiac djuqpiKaXüujai

dxXut xai vecp&cciv dKnx^vnv * * * ********** xopov dXXujv

TTXT]idbujv , ai brj ol dbeXroeiai Y^Ydaciv.

dicr)X€U€vr]V passt freilich v. 553 sehr gut in den Zusammenhang,
aber um der annähme einer lücke zu entgehen, sollte man doch lieber

Köchlys conjectur diTOiXOjuevriV X°poO aufnehmen, die er selbst auf-

gibt, weniger wahrscheinlich sind seine versuche d<picTaju€vr)V und
dmcxoucvnv xopoö, ßhodomans dXeuapevrjv, Tyohsens diraibo^-
vnv, das sonst gar nicht, und dTrex6o|Li6vnv, das in activer bedeutung
weder bei Quintus noch sonst vorkommt; denn tt 114 ist doch wohl
mit Düntzer zu lesen: oute ti |UOi Tide br|uoc dTT€x9o|i£VW Xa^-
naivei.

14, 28 f. bejammernswert ist vor allen Hekabes loos:

Kai £a Hera crovdxiEev, öV änopexe bouXiov fjpap

udui dcKaZo^vnv.
so liest man an stelle der Überlieferung CTOvaxtf€T ' duqn i bouXeiov
seit Bhodoman, der aber auch ct. öt' duqri l versuchte. Köchly
meint freilich, dasz bei annähme dieser letztern besserung der aus-

fall eines verses statuiert werden müsse, ich glaube aber eine leich-

tere heilung zu finden, wenn ich schreibe 6t ' djiqn i bouXiov f))nap
|

udpui' d€KoZo^vnv. vgl. 3, 614. 12, 276, ferner 3, 334. 6, 635.

1, 193. 8, 152.

14, 63 f. ujc b' 6V dXu>on€voici bi' dKajudTOio GaXdccnc
TraTpic if\ ueTd bripöv drcoixonevoici cpavein. usw.

die hsl. lesart ^Treuxojuevoici kann diu bedeutung 'exoptantibus', wie
noch Lehrs will, nicht haben, vor Köchlys Vorschlag aber verdient

Spitzners emendation dTTerfOjn^voici den vorzug, weil ji€Td brjpöv

nicht wie brjpöv uä. mit dTTOixofj^voici verbunden werden darf, son-

dern zu <pav€tr| zu ziehen ist; für sich aber ist dTroixou^voici müszig,

während &r€iYOU€VOici, wie Spitzner obs. s.319 richtig bemerkt, den
eifer der schiflfer treffend hervorhebt

14, 594 f. auf der heimfahrt werden die Griechen von einem
schweren stürme tiberfallen, viele schiffe kentern;

üjv bi TlOU ICTOl

Ik Kepdujv edYncav £mc7T^pxovToc dnTew.
dasz Ik K€pdTWV, wie die hss. und ausgaben vor Köchly bieten, pro-
sodisch unmöglich ist, hat schon Spitzner bemerkt, doch auch sein
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Vorschlag tccpdujv, den Köchly angenommen bat, kann nicht richtig

sein: man würde doch erwarten dasz die rahen von den mästen, nicht

umgekehrt die mästen von den rahen gerissen seien, richtiger denkt

man vielmehr an die taue, mit welchen der mast, in der IcTOfr^brj

stehend, am bug befestigt wurde. Quintus scheint dabei |i 409 f. im
auge gehabt zu haben : Ictoö bk trpoTÖvouc lppn.5' dvfyoio öueXXa I

djucpOT^pouc* kxöc b * ötucuj n^cev. die TTpOTÖvouc ersetzte er dabei

durch ir^para (Pauws emendation; vgl. £k TtcpdTWV 2, 208. 8, 2.

28. 9, 2), wie TTcfpctTo: u. 51. 162. 179 gebraucht ist (vgl. auch hy. a.

Ap. 129); das verbum dürfte er beibehalten haben: denn £pdvr|cav

läszt sich durch £pdTTT0|H€V tt 379. ^piqiev hy. a. Hermes 79 und
die häufigen formen von ß&u) mit einfachem p nach dem augmente

stützen, ^aTncctv aber, wie Köchly nach Spitzner schreibt, würde
sich mit Ik TrcpdTUüV schwer verbinden lassen.

14, 620 ff. während ein teil der Griechen auf hoher see von den

gewaltig sich erhebenden fluten verschlungen wird, fallen andere

der räche des Nauplios anbeim : denn dieser fleht , seines unglück-

lichen sohnes Falamedes gedenkend, seinen vater Poseidon an, sie

zu verderben.

tou bk TToceibdujv u.dXa uiv kXucv — —
— — — — — — — dXXa bk ttövtou

Siji uiXav olb^a <p^p€CK€V 6 b* dipdjtievoc x*pt ttcuktvv

ai9ou^vr|V dvdeipc* böXw b' ^Xacccv 'Axmouc,
dXTrojLievouc cuopjiov 2boc Xuilvuuv d<piK€C0ai *

aivuic rdp TT^rprjci TT€pl CTuq>€Xr)a bdyncav usw.

die hss. enthalten v. 620 in folgender fassung: Toucbe TToc€ibdu)V

ji€v&Xovoc * dXXa bk ttövtov A , und xouc bk TToceibduJV re M€v6
kXovoc, öXXo bk ttövtoc E 1 , dazu £kXu€v] IkXovoc V. ßhodomans
änderung tou bk TToceibduuv xd jiev £kXucv, dXXa tk ttövtou usw.

'cuius preces Neptunus partim exaudiebat, partim maris retro acer

fluctus ferebat', welche Tychsen und Lebrs annahmen, ist zwar geist-

reich, aber, wie Köchly nachweist , unwahrscheinlich, auch seinen

eignen frühern Vorschlag touc bk TToc€tbduJvoc £Xe kXövoc , aluia

bk ttövtou usw. gibt er auf und folgt teilweise Hermanns conjectur

tou bk TToceibdujv judXct uiv kXucv, ÖXXo b* in* dXXo usw.; für

den schlusz wäre er eher geneigt cuxouivoio zu setzen, doch zieht

er die annähme einer lücke vor. ich glaube aber dasz man ohne

dieselbe auskommen kann, wenn man schreibt: tou bk IToccibdcuv

H€V £tt€kXu€V, dXXo bk ttövtou
I
öuj uiXctv olbpa <p^p€CK€v. mit

dTT^KXuev (7 , 30. 344. 13 , 34) bleibe ich den zügen der hss. näher

als Hermann, die folgenden worte aber übersetze ich: *und wieder

wälzte er einen andern schwarzen wogenschwall des meeres daher*

mit beziehung auf v. 507 f., wo es heiszt: T7oc€ibduJV xdp dvnXect

ttövtov öpivev
|
f^pa KaciTVTiTOto cpepwv Ipucubei xouprj (vgl. 612),

wo ja auch so viele ihren tod finden. — Mit seiner conjectur duid-

H€voc X^P* (o^er Trupi) entfernt Köchly sich ziemlich weit von der

Überlieferung 6V dvaju£vr|v X€ip\ AC 1 2, 6 b' auon^vr|V X*P* V 3,

11
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6 b
5

aüou€VT|V Tiepl YNE 1 , zieht sie aber Rbodomans Vorschlag

auaXlrvv, den Tychsen und Lehrs annahmen, und Bentleys aivo-

fjavei vor. dagegen glaube ich dasz mit leichter änderung die lesart

N(P) auofi^vriv TTVpi beizubehalten ist. denn mit feuer gedörrt ist

das fichtenholz, das als fackel dient: das geht aus einer andern stelle

hervor, welche mit der unsem sich gegenseitig stützt: Philoktetes

schleppt sich mühsam, auf Odysseus und Diomedes sich lehnend,

dahin (9, 452 ff.)

:

(fpjT€) TTlOVa 7T€UKr|V

tutOöv 16* ^cinutav, öcov Xittc bpurÖMOC dvn,p

TTp^jmvov uttotmtitujv Xmapöv, bdoc öqppa TT^XrjTai

TTlCCa TTUpl &)Lir|6€tCa ******* 455****** xaT* oöpca, tt)v b* aXcTCivaic

äxOojuevriv övcjliöc T€ xai dbpaviri TroTixXivr)

£pv€av 6u6aX^€Cci
,
cp€poua bl juiv ßap^oucav • 456

»

ujc dp' utt* dTXr|TUi ß€ßapr|jn^vov dXvc'i cpujxa

OapcaX^oi ffpujcc dmxXiv9£vTct rolpecxov usw.

v. 456 * ist nur in P erhalten und enthält die von Pauw vermiszte

bestimmung r
cui acclinet picea' und das von Struve verlangte tertium

comparationis. wenn man v. 455 mit Köchly unter mcca die 'festuca

resinosa' versteht und hier wie 14, 621 annimt dasz die harzigen

Splitter vor ihrem gebrauch als fackeln von den köhlern im gebirge

mit feuer gedörrt wurden, so ist man der annähme einer lttcke auch

hier überhoben. — Ich kehre zu unserer stelle im 14n buche zurück,

v. 622 verdient Köchlys emendation (^TT^Xacccv) der Überlieferung

b* d7T€lXr|C€v *Axaioic
|
^Xttom^voic A, b* rprciXei *Axcuoic C 1,

b* dTTcXnccv 'Axaiouc VE1 durchaus den vorzug vor Khodomans
Vorschlägen dirdTnccv 'Axaiouc £Xttou^vouc (so Tychsen und Lehrs),

dTrdqncxev oder ctTrdoprjcev , vor Spitzners b* dp* IOcXycv und Syp-

kens' dfröXeccev (die formen von ä7röXXum zeigen in den hss. des

Quintus nie eine Verderbnis; die viersilbigen formen dieses verbums
stehen 15mal am versschlusz, 3mal vor der cäsur, nie an anderer

stelle), nur ist dann v. 624 besser zu schreiben atvujc b* dp iri-

Tprjci usw.

14 , 640 ff. Poseidon wälzt, wie schon H 461 ff. M 16 ff. an-

gedeutet wird, nach der abfahrt der Griechen, nm ihre verschan-

zungen zu zerstören, das meer aufs gestade, Zeus sendet strömenden
regen, und ApolIon führt die flüsse des Ida herab.

('GxdcpYoc) ndXa Trdvra f^eOpa
€ic £va xujpov dvecxe , xctT&Xuce b * £ptov 'Axaiujv

'

***************
xai TÖccri bfc edXacca xai €ic£ri ************** KCXdbOVTCC

Xcipappoi t* dX€T€ivöv deEöpevoi Aide ö>ßpip usw.
Bhodoman wollte entweder xupTi£)9r| bk GdXacca xai cic^Ocov oder
ohne interpunction nach 'Axaiwv weiter KrjTtuecca ÖdXacca xai
Ibaioi xeXdbovT€C schreiben, nach Pauw heben auch Tychsen und
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Lehrs die interpunction nach 'Axaiwv auf, setzen €ic£n Ol xeXdbov-

T€C
|
x^iMdppOi dXexeivöv usw., lassen aber in v. 642 das fehler-

hafte bt stehen. Köchly zieht, wie oben angedeutet, die annähme
zweier lücken vor. ich kann mich dazu nicht entschlieszen, sondern

schreibe:

Kai€KXuc€ 6* Ipyov 'Axaiwv
Kai xöcai fe GdXacca xai texioi KeXdbovxec

X€iuappoi t* dXeTeivöv deHöucvoi Aiöc öußpuj>

in gleicher reihenfolge , wie diese zerstörenden kräfte v. 635 ff. ge-

nannt sind , und zwar xdccr] Y€ wio B 528. z. 396 , mit nachdrück-

licher beziehung auf v. 636 GdXaccav,
|
öccr| dir* £u£€ivoio xar^pxc-

xai *€XXr|C7TOVTOv, und uexioi KeXdbovxcc ähnlich wie udxiov ubu>p

Plut. qu. nat. 2, vötoc ep. ad. 384 (IX 131), dxpaTröc Antip. Sid.

107 (VII 398), äveuoc Theophr. de ventis s. 403.

Danach spaltet Poseidon die erde , welche die yerschanzungen

verschlingt: v. 652 ff.

uiduaGoc b' In cpaivexo uouvr)

Xaccauivou ttövxoio , Kai Ik Givujv dpiboumuv
S^C

2f( jf( lfc 3fC 5^f S^C 3|c 3fC

vöcqnv dir* aiYiaXoio KaxeKxdGn.
die Überlieferung ist v. 653 Kai £k 0. i. VE 1 C (NV3), Kai U ba-

vaüjv l. AC 1 2; v. 654 in' alxiaX. El, kox* SkxoGi allgemein.

Bhodoman bessert v. 653 £k Ttoxauuiv ^pibouirujv , was weit eher

möglich ist als Pauws Kai devduiv ^pibouirujv. Tychsen, Lehrs und
Köchly nehmen £k Givujv auf, letzterer mit annähme einer lücke,

Heyne will £pibouTrou mit aixiaXoio verbinden, ich wage anzu-

nehmen dasz Quintus einem &it€k, irap^K und U7T€K ein KaxeK nach-

gebildet habe, und schreibe Kax&K Givujv £pibou7rwv. in v. 654
schwankt Tychsen , ob in * aiyiaXoio aufzunehmen sei , Lehrs und
Köchly bleiben bei dir * aixiaXoio, Lehrs, indem er mit Tychsen das

ganz unverständliche Kax' IkxoGi beibehält, so ungewöhnlich diese

Verbindung ist (denn in dirö b* £kxoGi TTeiqiax' Ibrjcav
|
^iövujv

12, 347 ist doch besser tmesis von dirobeu) anzunehmen); Köchly,

indem er Tychsens Vorschlag Kax€KxdGn acceptiert, obgleich dies

verbum sonst nirgends vorkommt, ich glaube aus Kax* IkxoGi viel-

mehr KaxauxöGi wiederherstellen zu sollen, so wie dies wort 3, 376
gebraucht ist, wo von dem ausgebreitet daliegenden gemähten ge-

treide die rede ist. so würde denn diese stelle ohne lücke lauten

:

umuaGoc b ' £xi cpaivexo uouvri

Xaccauevou ttövxoio koxek Givujv €>bouTru>v

vöaptv dir
1

aixiaXoio KaxauxöGi.

Wilhelmshaven. Albert Zimmermann.
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9.

MEMMIUS IM GEDICHTE DES LUCRETIUS.

In einem aufsatz in diesen jahrb. 1882 s. 833—837 habe ich

den nachweis zu führen gesucht , dasz im fünften buche des Lucre-

tius der name Memmius stets nur in solchen partien vorkommt,
welche später dem Carmen continuum hinzugefügt sind und die

auszerhalb des vom dichter selbst in dem vorwort zum fünften buch

angegebenen planes stehen, am schlusz jener arbeit kam ich zu dem
resultat, dasz ein wohl ausgearbeiteter und wahrscheinlich bereits

druckfertiger kern des fünften buches bereits bestand, als Lucretius

sich durch die rücksicht auf Memmius zur Umarbeitung und erwei-

terung desselben bestimmen liesz. neuerdings hat nun IBruns in

seinen Lucrez-studien (Freiburg 1884) die frage nach dem Verhältnis

des Lucr. zu Memmius und zum gröszern publicum eingehend er-

örtert, ohne indes auf die von Bockemüller und mir hierüber vor-

getragenen ansichten einzugehen, seine ansieht läszt sich etwa dahin

zusammenfassen : allerdings ist das ganze gedieht für Memmius ge-

schrieben; aber nur im ersten buche wird besondere rücksiebt auf

ihn genommen; im weitern verlauf der darstellung tritt er mehr
zurück ; wird er auch gelegentlich noch einmal mit namen angeredet,

so hat der dichter doch stillschweigend an seiner stelle einen gröszern

leserkreis substituiert, den er in die lehren des Epikuros einweihen

will, die frage nun, ob die Verschiedenheit der darstellung dem
Memmius gegenüber nicht vielleicht darauf zurückzuführen ist, dasz

Lucr. im verlaufe seiner arbeit mit vollem bewustsein sein publicum

wechselte, indem er ursprünglich für ein gröszeres publicum schrieb

und erst später den entschlusz faszte das ganze werk für seinen

freund Memmius umzuarbeiten — diese frage hat Bruns überhaupt

nicht aufgeworfen, dasz nun die sache in der tbat so liegt, hoife ich

im folgenden zu beweisen, indem ich in gleicher weise wie früher

für das fünfte buch nun auch für das erste und zweite den nachweis

führe, dasz der name des Memmius oder eine directe beziehung auf

ihn nirgends in einem hauptstück des Werkes vorkommt, dasz viel-

mehr alle partien , in denen entweder der name des Memmius oder

eine ganz directe beziehung auf ihn sich findet, entweder dem Car-

men continuum sich überhaupt nicht einreihen oder sich leicht los-

lösen und als spätere zusätze erkennen lassen.

Beginnen wir unsere Untersuchung am ende des zweiten buches,

um so rückwärts zuletzt zu dem schwierigsten teil unserer aufgäbe,

zum prooemium des ersten buches zu gelangen, zuerst finden wir

den namen des Memmius in mehreren ausgaben in II 1080; er be-

ruht hier aber auf einer conjectur, die jetzt wohl allgemein verworfen
wird (vgl. Polle artis voc. s. 28 und im Philol. XXVI s. 327. Tohte
jahrb. 1878 s. 127. Brieger in Bursians jahresber. 1879 II s. 196).

weiter begegnen wir dem namen des Memmius II 182, in einem
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später hinzugefügten abschnitt (165—183). schon Lachmann hat

diese partie eingeklammert; Hörschelmann (observ. crit. in Lucr.

lib. II s. 16) wollte sie hinter v. 142 stellen, und Brieger (jahrb.

1875 8. 614) gesteht zu, dasz sie dort besser stehe, bemerkt aber,

dasz die klammern auch dort unentbehrlich seien, sehr beachtens-

wert ist nun der umstand dasz 177—181 mit V 195—199 überein-

stimmen , wo dann der hier im zweiten buch angekündigte beweis

geliefert wird, diese ganze partie des fünften buches (110—234) ist

aber ihrerseits bereits ein einschiebsei, das bei der Umarbeitung für

Memmius (Memmi 164) hinzugefügt wurde (vgl. jahrb. 1882 s. 834).

die genesis des abschnittes ü 165—183 ist demnach völlig klar: bei

der Umarbeitung des fünften buches fiel dem Lucr. ein, dasz ein hin-

weis auf den V 195 ff. gegebenen beweis bereits im zweiten buch
am platze sei ; dieser hinweis wurde zunächst flüchtig hingeworfen

und sollte später besser in das zweite buch verarbeitet werden.

Wenn nicht mit gleicher Sicherheit, so läszt sich doch mit
groszer Wahrscheinlichkeit auch für den unmittelbar voraufgehenden

abschnitt (142—164), in welchem Memmius ebenfalls angeredet

wird (143), die spätere entstehung behaupten, dieser abschnitt, wel-

cher von der Schnelligkeit der atome handelt, hat manche ähnlich-

keit mit dem von der Schnelligkeit der simtdacra handelnden ab-

schnitt IV 175—214. die verseil 163 f. stimmen sogar fast wörtlich

mit IV 205 f. tiberein. diese thatsache hat bisher zwei verschiedene

erklärungen gefunden : Gneisse (de versibus in Lucr. carmine repet.

s. 70) hält die verse im zweiten buche für interpoliert, während
Brieger (Bursians jahresber. 1879 II s. 207) sie für eine zweite re-

cension von 162 betrachten will, allein eben der von Gneisse wohl
beachtete umstand, dasz II 164 sdlis fulgura gesagt ist statt

solis lumina (IV 206) und zwar mit rücksicht auf das bereits vor-

angehende solis lumina in v. 162 , beweist nicht nur gegen
Gneisse, dasz die verse auch im zweiten buche von Lucr. selbst her-

rühren, sondern auch gegen Brieger, dasz Lucr. sie neben 162 stehen

lassen wollte : denn wozu hätte er sonst die änderung von VumUia in

fulgura vorgenommen? damit ist nun erwiesen, dasz II 162—164
jünger sind als die entsprechenden verse im vierten buch; und es

ist sehr wahrscheinlich, dasz sie später gearbeitet sind als die Haupt-

abschnitte des zweiten buches.

Gehen wir nun über zum ersten buch, so finden wir den Mem-
mius in v. 1052 angeredet, am an fang eines excurses, der die lehre

der stoiker von dem streben der materie nach der mitte zu wider-

legen sucht, dieser excurs war in einem für ein gröszeres laienpubli-

cum bestimmten buche entbehrlich, während er in einem werke nicht

fehlen durfte, welches einem der griechischen litteratur kundigen
gewidmet war.

Der einzige längere abschnitt innerhalb des ersten buches, wel-

cher direct dem Memmius gewidmet ist, ist 398—417. diese partie

dient zwar lediglich dem Übergang, und es ständen deshalb der an-
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nähme ihres spätem Ursprungs von vorn herein keine besonderen

Schwierigkeiten entgegen; allein wir haben für diese annähme noch

einen besondern beweis in der Verfassung der vorhergehenden par-

tien. schon früher (de Lucr. versibus transp. s. 12) habe ich eine

Umstellung von 370—83, entweder hinter 345 oder hinter 397, ver-

langt, wogegen Brieger (Bursians jahresber. 1879 II s. 199) be-

merkte, dasz bei beiden Umstellungen sachlich zusammengehörige

partien von einander getrennt blieben; die beste Ordnung (370—97
hinter 345) sei aus formalen gründen unmöglich, den hauptgrund

aber, den ich für eine veränderte Ordnung dieser partien anführte,

berührt Brieger überhaupt nicht, die beobachtung nemlich, dasz

Lucr. bei einer längern reihe von argumenten entweder nur denique

oder postretno anwendet oder das vorletzte glied durch denique und
das letzte durch postretno einleitet, dieser regel stand damals noch
VI 400. 417 entgegen, und die hier von Bockemüller und von mir
verlangte Umstellung von 400—403 hinter 416 hielt Brieger da-

mals (ao. s. 201) für unnötig; nachdem aber auch Gneisse (jahrb.

1881 s. 493) diese Umstellung befürwortet und Brieger selbst (in

Bursians jahresber. 1880/81 s. 165) sie ebenfalls gebilligt hat,

scheint es mir auch an unserer stelle unerläszlich 384—97 hinter

369 zu stellen oder aber anzunehmen, dasz Lucr. nach hinzufügung

von 384—97 in v. 358 das denique habe ändern wollen, was aber

auch das richtige sein mag, für unsern zweck ergibt sich immer das

gleiche resultat, dasz entweder 370—83 oder 384—97 oder auch
beide partien späterer zusatz sind, aber erst nachdem beide par-

tien vorhanden waren, wurden 398 ff. überhaupt möglich, da die

worte quapropter quamvis causando multa moreris das voraufgehen
mehrerer einwände voraussetzen, unter allen umständen ergibt

sich also, dasz die dem Memmius gewidmete partie I 398—417
später hinzugefügt ist.

Wir kommen nunmehr zu den vielbesprochenen versen I 136
—145. mit alleiniger ausnähme von Vahlen stimmen alle, welche
diese stelle behandelt haben, darin überein, dasz diese verse an
ihrem jetzigen platze den Zusammenhang stören, dasz sie hier in

lästiger weise den faden der darstellung unterbrechen, gesteht auch
Susemihl (de carminis Lucr. prooemio usw., Greifswald 1884, s. IX)
zu, der sie zuletzt behandelt hat. er fürchtet aber, dasz das übel
noch grösser werde , wenn man sie hier entferne : denn , meint er,

wenn man auf 135 unmittelbar 146—148 folgen lasse, so können
die letzteren 'vix aliter intellegi nisi ita, ut terror, de quo sermo est

v. 146, plane idem sit atque ille verbo proxime praecedente ierrißcet

(v. 133) expressus, et hoc quidem absurdum est.' indessen scheint

mir diese falsche auffassung von terrorem animi aus dem gründe
nicht so nahe zu liegen , weil ja das folgende tenebrasque eng damit
zu verbinden ist; ähnliche härten der darstellung sind aber bei Lucr.
bekanntlich sehr häufig; und auch wenn die verse 136—145 da-

zwischen stehen, so würden die Schwierigkeiten doch so ziemlich die-
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selben bleiben, da 146— 48 dem gedanken nach doch immer wieder

an 135 sich anschlieszen müssen, es scheint mir demnach bei den
von Brieger (Philol. XXIII s. 466—458) nnd Stürenburg (Actasoc.

philol. Lips. II 8. 373 ff.) gegen die jetzige Stellung von 136—45
erhobenen bedenken bleiben zu müssen, was nun die vorgeschlagenen

heilungsversuche betrifft, so ist die von Sauppe (quaest. Lucr., Göt-

tingen 1880, s. 11) und Gneisse (ao. s. 69 ff.) beantragte Streichung

von 146— 48 und der von mir (ao. s. 8) gemachte Vorschlag diese

verse hinter 135 zu stellen von Brieger (Bursians jahresber. 1879
II s. 198) widerlegt, auch sämtliche versuche den versen 136—45
einen bessern platz zu verschaffen haben teils gröszere teils geringere

bedenken gegen sich; man wird wahrscheinlich sich bei der ansieht

Stürenburgs, dasz sie
r extra carminis continuitatem' stehen, be-

ruhigen müssen, für unsern zweck aber bleibt es sich gleich, ob
sie umgestellt oder eingeklammert werden müssen; in beiden fällen

sind sie als späterer zusatz zu betrachten.

Ziehen wir nun aus den früher über das fünfte buch und den

jetzt Uber das erste und zweite buch geführten tfntersuchugen die

summe, so ist der negative beweis, dasz beziehungen zu Memmius in

keinem hauptabschnitt des Lucrezischen werkes sich finden, voll-

ständig erbracht; es konnte sogar positiv für fast sämtliche stellen,

an denen solche beziehungen unverkennbar sind, der nach weis ge-

liefert werden , dasz sie spätem Ursprungs sind als das Carmen con-

tinuum. gehen wir jetzt zu den versen I 1—50 über, so kann die

beurteilung ihres Verhältnisses zu den folgenden schon nicht mehr
zweifelhaft sein, schon an einer andern stelle (ao. s. 9 f.) habe ich

diese verse eingehend behandelt; was ich dort ausgeführt, hat teil-

weise anerkennende Zustimmung von Susemihl (ao. 8. VIII f.) gefun-

den; so sehr ich mich derselben freue, um so mehr musz ich be-

dauern gerade in der hauptsache jetzt meine frühere ansieht nicht

mehr aufrecht erhalten zu können.

In der behauptung, dasz 50—61, wenn der name des Memmius
in v. 51 hergestellt ist, im besten Zusammenhang mit dem vorher-

gehenden stehen, stimmte ich und stimme ich noch jetzt mit Vahlen

und Susemihl Überein, wenn auch unsere ansichten Über den ge-

dankengang dieser verse im einzelnen etwas von einander abweichen,

was ich ao. s. 9 kurz angedeutet habe, mag hier etwas weiter aus-

geführt werden, die gedanken, welche Lucr. bis v. 61 entwickelt,

gehen sämtlich von dem wünsche aus, die arbeit, die er unternimt,

möge den beifall des Memmius finden und diesen für die lehre Epikurs

gewinnen, die erfüllung dieses Wunsches hängt von drei factoren ab

:

1) vom dichter und von der beschaffenheit seines werkes
, 2) von

der günstigen gestaltung der äuszeren Verhältnisse, 3) von Memmius
selbst, für das erste und zweite ruft er die hilfe der Venus an: sie

soll dem dichter beistehen ein formvollendetes werk zu schaffen, das

des Memmius würdig sei und ihn fessele, an diesem werk aber kann
der dichter nicht mit lust und liebe arbeiten, und Memmius kann es
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nicht mit erfolg lesen, wenn die politischen Verhältnisse ihre tbätig-

keit in anspruch nehmen, sind nun diese beiden Vorbedingungen er-

füllt, so bleibt in der that nichts weiter übrig — und das quod

superest in v. 51 ist vollständig am platze— als dasz Memmius selber

mit ernstem willen und ohne Vorurteil an die lectüre herantritt; dann

ist der erfolg sicher: denn nach der Überzeugung des Lucr. kann die

Wahrheit der lehren Epikurs, wenn sie einmal verstanden sind, ihren

eindruck nicht verfehlen. Susemihl (ao. s. VIII anm. 27) bemerkt

nun zu dieser auffassung des gedankenzusammenhangs :

c
at hoc si

Lucretius voluisset, haud dubie alteram precationis partem (29—43)
non sine ullo vinculo adiecisset priori (1—28): non effice v. 29

scripsisset, sed effice praäerea vel simile quid.' allein hier in der

Widmung darf man nicht dieselbe strenge form der gedanken-

verbindung erwarten wie in philosophischen beweisen, welche Lucr.

durch eine these einleitet und durch eine clausel beschlieszt ; zur Ver-

bindung des ersten und zweiten teiles reicht ja aber auch das interea

völlig aus, dessen sinn ist: 'während ich (der dichter) an dem werk
arbeite und während Memmius dasselbe liest.'

Betrachtet man also v. 1—61 lediglich für sich, so ist alles in

bester Ordnung; Schwierigkeiten entstehen erst dann, wenn man
nach der Verbindung dieses teils mit den folgenden fragt, denken
wir uns aber zunächst einmal die an Memmius direct gerichteten

partien des ganzen prooemiums (1—61. 136—145) fort, so würde
mau in einem für ein allgemeineres publicum geschriebenen buche
überhaupt gar nichts vermissen: denn es wäre ein angemessenes

prooemium (62—135) mit einer ausführlichen propositio thematis

(127—35) und einem passenden Übergang zur darstellung des

Systems (146—48) vorhanden, während umgekehrt bei der auslas-

sung von 62—148 weder eine genauere propositio des ganzen the-

mas noch ein angemessener Übergang (vgl. Susemihl ao. s. VI) vor-

handen wäre. 1
die Voraussetzung nun, von der fast alle bisherigen

Untersuchungen Über das prooemium ausgegangen sind, dasz 1—48
einem und demselben arbeitsplan des Lucr. entsprossen und zu

einem ganzen zu verbinden seien, führt zu Schwierigkeiten, für

welche eine befriedigende lösung bisher nicht gefunden ist und
schwerlich wird gefunden werden, auch die annähme, dasz nur 62

—

135 das ursprüngliche und für ein allgemeines publicum bestimmte
prooemium seien , läszt zwar eine vollständige lösung aller vorhan-

denen Schwierigkeiten nicht zu ; sie verlangt sogar, dasz man bis zu

einem gewissen grade darauf verzichte, die zwei ganz verschiedenen

arbeitsplänen entsprossenen partien zu einem einheitlichen und ganz

widerspruchslosen ganzen zu verbinden; aber sie hat den vorzug
wenigstens über die entstehung der vorhandenen Schwierigkeiten

klarheit zu schaffen : mit ihrer hilfe wissen wir, wie es zugeht dasz

1) Munro hat früher schon einmal die Vermutung ausgesprochen,
dasz das ursprüngliche prooemium nur v. 62—136 enthalten habe, und
dasz später v. 1—61 hinzugefügt seien.
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mit v. 62 Lucr. gleichsam von neuem anhebt, wissen wir, wie es zu-

geht dasz der leser des Lucr. einmal ein mit allen Vorzügen des

geistes ausgestatteter mann ist (v. 27) und gleich darauf ein in

wüstem aberglauben befangener (v. 102 ff.)« ist es aber richtig dasz

1—61 Jüngern Ursprungs sind als 62—135, so kann die früher von
mir ausgesprochene und von Susemihl gebilligte Vermutung, dasz

Lucr. 54—61 habe entfernen wollen, nicht mehr aufrecht erhalten

werden, da es auf der andern seite sehr wenig wahrscheinlich ist,

dasz Lucr. die in 127—135 enthaltene propositio thematis habe ent-

fernen und durch die als propositio thematis des ganzen buches

wenig geeigneten verse 54—61 (vgl. Susemihl ao. s. X) habe er-

setzen wollen, so bleibt für die auffassung des Verhältnisses von
1— 61 zum folgenden nur ein möglicher weg übrig, diesen weg hat

Bockernüller betreten, indem er 1—43 als besonderes für Memmius
bei Übersendung des ersten buches bestimmtes begleitschreiben von
dem sachlichen prooemium trennte (nur hätte Bockemüller 51—61

nicht vom vorhergebenden losreiszen sollen), für diese auffassung

sprechen auszer dem von Bockemüller hervorgehobenen umstände,

dasz das erste buch ein besonderes schluszwort hat , auch die verse

29 (interea) und 41—43 : denn hiernach musz man voraussetzen dasz

Memmius einzelne teile des gedientes bereits lesen soll, während der

dichter noch an andern arbeitet, sind nun 54—61 zunächst nur pro-

positio thematis für das erste buch, so erhält die in ihnen enthaltene

ausführliche terminologie der atome ihre berechtigung ; nur die

worte de summa caeli ratwne deumque disserere ineipiam machen
noch Schwierigkeiten. Susemihl bestreitet mir, dasz diese worte nur

eine ganz allgemeine bezeichnung des Systems enthalten; er meint,

das erstere solle sich aufV 110—770 und vielleicht auf VI 95— 534,

das letztere auf den von Lucr. überhaupt noch nicht ausgearbeiteten

schlusz des ganzen werkes beziehen, allein wenn wirklich der schlusz

eingehender von den göttern handeln sollte , so sollte er doch nur
die summe des ganzen Werkes ziehen ; das ganze werk ist, wenn man
den begriff caeli nicht zu eng faszt, eine ratio caeli deumque; oder
ist nicht etwa schon der erste satz nullam rem e nilo gigni divini-
tus umquam ein teil einer solchen ratio deum?

Zum schlusz seien mir noch folgende bemerkungen gestattet,

die vorliegende Untersuchung ist durch die in der ausgäbe Bocke-
müllers und in dessen 'losen blättern' über die Stellung des Mem-
mius im werke des Lucr. enthaltenen bemerkungen veranlaszt. das

hauptergebnis stimmt mit dem von B. gefundenen überein, dasz nein-

lich Lucr. sein werk speciell für Memmius umgearbeitet habe, wo ich

im einzelnen bei einer conservativern behandlung des Lucr. von B.

abweiche, glaubte ich das nicht jedesmal besonders hervorheben zu
sollen ; die dann weiter von B. über die abfassungszeit der einzelnen

bücher aufgestellten ansichten halte ich mit Brieger für unbeweisbar.

Lüneburg. Adolf Kannengiesser.
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10.

ZU TERENTIUS.

Eun. 703 ff. idm satis credis söbriam esse me et nü mentitdm tibi?

idm satis certumst virgvnem vitidtam esse? IT age

nunc, belua,

credis huic quod dicat? I quid isti ere"dam? resipsa

indicat.

IT cöncede istuc paidulum: audin? etiam paululüm:
sat est.

im letzten verse, der so bei Fleckeisen und Umpfenbach steht, bieten

die hss. in voller Übereinstimmung etiam nunc paululüm, es ist

nicht ersichtlich, warum man an dem nunc anstosz nehmen sollte,

ich behalte es bei und schreibe mit einer geringen änderung anstatt

des ersten allerdings hsl. überlieferten paululum vielmehr jpattZwni,

nicht wie Bentley anstatt des zweiten: cöncede istucpaülum: audin?

etiäm nuncpaululüm : sat est. durch diese änderung gewinnt die ganze

stelle an klarheit. Phaedria sagt zu dem eunueben Dorus : 'tritt dort-

hin ein wenig zurück; hörst du? noch ein klein wenig; so ist's

recht.' eine ähnliche Zusammenstellung von paulum mit paululum
findet sich bei Plautus Cure. 123 Venus, de paulo paululum hoc dabo

tibi haud lubenter. paülum und paululum wird öfter in den hss.

verwechselt, sieh die Überlieferung zu Eun. 281. 672. 685. 856.

Ich schliesze an diese verse die im Eunuchus folgenden an: 707 ff.

die dum hoc rursum , Chaerea tuam vestem detraxit tibi?

if factum. I et east indütus? IT factum. (T et prö te huc de-

duetüst? fite.

IT Iüppüer magne, 6 scelestum atque audacem hominem. IT vai
mihi:

etiam non credes indignis nös esse inrisds modis?
etiam non credes lesen wir bei Umpfenbach, welcher Bothe folgt,

während Pieckeisen credas schreibt beide conjecturen sind augen-
scheinlich ebenso wie Bentleys lesart etiam nunc credes daraus her-

vorgegangen, dasz man nach einer länge für die kurze letzte silbe

des Überlieferten credis suchte, dagegen ist erstens zu bemerken,
dasz augenscheinlich mit absieht das von Pythias in v. 703 ge-

brauchte credis erst von Phaedria v. 705 , dann wieder v. 710 von
Pythias, v. 711 von Phaedria aufgenommen wird; sodann liegt,

wenn wir der übereinstimmenden Überlieferung, der auch die lesart

Donats zu gründe liegt, folgen, kein grund zu dieser änderung vor.

die hss. überliefern nemlich etiam nunc non credis. ich schreibe

daher mit beibehaltung des nunc und weglassung des esse, das leicht

durch abschreiber in eine der hss. gelangen konnte : e'tiam nunc non
credis indignis nos inrisds modis?

ebd. 966 ff. quid igitur faädm miser?
quidve inäpiam? ecce aütem video rure redeuntSm

senem:

Jahrbücher für class. philol. 1885 hft. 1. 5
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dicam huic an non (dicam)? dicam herde: e'tsi

mihi magnüm malum
scio paratum.

das eine dicam in der mitte des verses 968 ist durch Bentley con-

jiciert. ich nehme an dieser ergänzung anstosz , da sonst immer bei

Ter. mit ausnähme von Eun. 546 das mit an non angeknüpfte zweite

frageglied ohne verbum finitum sich findet: vgl. Haut. 405. 596.

Hec. 509. 558. Andr. 186. 201. 762. 807. auch in dem angeführten

verse Eun. 546
quisnam hinc ab Tha'ide exit?

is est an non est? ipsus est. quid hoc höminis? qui hic

orndtust?

scheinen mir die worte an non est? nicht die richtigen zu sein, wenn
auch die hss. so überliefern, die lesart der Calliopischen hss. quid

hoc hominis est? (vgl. auch Donatus) scheinen darauf zu deuten,

dasz hier das est zu setzen sei: is ist an non? est ipsus. quid hoc est

höminis? qui hic orndtust? jedenfalls glaube ich nicht, dasz man
berechtigt ist auf grund dieser zweifelhaften stelle im Eun. 968 dicam
hinzuzufügen, ich schlage vor: dicamne huic an nön? dicam herde;

etsi mihi magnüm malum.
Haut. 595 ff. quid tu? ecquid de iUö quod dudum tecum egi egistit

Syre, aut

ripperisti
f
tibi quod piaceat dnnon? (T de faüdcia

dicis? est: inveni nuper qudndam.
so lesen wir bei Umpfenbacb , der sich an das hsl. überlieferte an
nondum etiam nicht kehrt und Guyet folgt. Fleckeisen schreibt:

quid tu? ecquid de iüo quod dudum tecum egi egisti
y
Syre? \aüt (est)

tibi quod pldceat an nondum etiam? IT de faüdcia usw. auch er

weicht von den hss. ab , da er repperisti fortläszt und est hinzufügt,

ich folge den hss. und schreibe mit änderung des piaceat in placet:

reperisti tibi quöd placet an nondum itiam? IT de faüdcia usw. die

spuren davon, dasz die erste silbe von reperisti (ohne gemination

des p) kurz zu lesen ist, finden sich noch im cod. G erhalten; ferner

finden wir in D quid piaceat mit übergeschriebenem placet. das

quid erklärt leicht , wodurch piaceat in die hss. kam.
Ph. 173 ff. at tu mihi contra nunc videre förtunatus, Phaidria,

cui de integro estpotistas etiam cönsulendi, quidvelis:

retmire an vero amittere: ego in eum incidi infdix

locum,

ut nique mi ius sit dmittendi nie retinendi cöpia.

v. 175 haben alle hss. retinere amare amittere. die obige lesart geht

auf Eugraphius zurück , dessen worte . . consultationem utrum velü

'mittere an vero rdinere
9
zeigen, dasz er eine Umschreibung des sinnes

gibt, auszerdem ist ein an vero bei Ter. überhaupt unerhört, ge-

schweige denn in der doppelfrage. Fleckeisen schreibt mit Bothe

und Schmieder : rdinere amorern an mittere, Bentley : rdinere, amare,

an mittere. beide conjecturen werden dadurch hinfallig, dasz in
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v. 176 u. 507 retinere und amittere, nicht das einfache mittere, ebenso

gegenübergestellt werden, auch amittere in demselben sinne v. 918.

920 gebraucht wird , wie schon Dziatzko bemerkt, dieser schreibt

ebenfalls ohne grund, wie mir scheint: retinere eam anne amittere.

alle hss. bieten, wie oben gesagt : retinere amare amittere; auch Dona-

tus kennt nur diese lesart, erklärt aber unrichtig: an coniunde legen-

dum est *quod velis retinere
9
? ut duo sint *amare amittere\ quia et

infra duo reddit *ut neque mihi sit amittendi neque retinendi copia'

(v. 176); denn zu retinere ist als object eam zu ergänzen, ich folge

den hss. und schreibe wie diese : retinere , amare — amittere usw.

und erkläre:
rdu glücklicher, der du noch wählen kannst, was du

willst! sie behalten (und) lieben— (oder) aufgeben!' die Umgangs-
sprache verstattete dergleichen freiere redeweisen, da durch be-

wegungen logische Verknüpfungen verdeutlicht werden konnten.

Hec. 428 ff. sed Pdmphüum ipsum video stare ante östium:

ite intro: ego hunc adibo, siquid me' velit.

ere, etiam tu hic stas? f tquidem te exspectö.

t quid est?

Fleckeisen sowohl wie Umpfenbach schreiben etiam tu hic stas? mit

Guyet und Bentley, die hss. aber bieten etiam nunc tu, was einen

guten sinn gibt. Parmeno hat den Pamphilus in dessen auftrag ver-

lassen; als er zurückkommt, wundert er sich ihn immer noch an
derselben stelle zu finden, vgl. dazu Eun. 286 etiam nunc tu hic

stas, Parmeno? auch Andr. 644. Ph. 931. deshalb behalte ich nunc
bei und schreibe mit leichter Versetzung von te: ere, etiam nunc tu

hic sids? IT te equidem exspectö. [T quid est? hat te an dieser stelle

ursprünglich gestanden, dann erklärt sich auch die discrepanz zwi-

schen unsern hss., die et quidem zeigen , und Donatus, der die stelle

zweimal mit equidem citiert.

ebd. 664 f. vosmti videte idm, Loches et tu Pdmphile,

remissan opus sit vöbis redductdn domum.
so schreiben die neueren hgg. mit Bentley; aber einmal bieten Dona-
tus und die hss. auszer der minderwertigen E an vor redductan;

sodann findet sich bei den älteren dichtem, sicher bei Terentius,

niemals ne — ne in der abhängigen doppelfrage, so erscheint an
hier am platze, freilich nicht im verein mit dem erst einem folgen-

den worte angehängten ne. es findet sich so nur anne unmittel-

bar verbunden bei Ter.: vgl. Eun. 556 sanus sim anne insaniam.

Hec. 122. redductan ist demnach jedenfalls fehlerhaft überliefert,

was durch Donatus bestätigt wird, welcher sagt: remissam opus sit

vobis an reduäam domum] in f veris codicibus sie est f 'remissan an
redueta', ut sit 'remissane an redueta*. das aber erscheint sicher,

dasz an beizubehalten ist. Donatus hat opus est mit dem accusativ

verbunden , wie auch in A bei redductan ein m von jüngerer hand
übergeschrieben ist und in P remissan aus remissam corrigiert ist.

da aber von Lachmann zu Lucr. II 815 und andern (s. Spengel zu
Truc. I 1, 71) bestritten wird, dasz opus est je mit dem accusativ

5*
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verbunden worden sei, so bleibt nichts anderes übrig als an unserer

stelle zu schreiben: remissa opus sit vobis an redductd domum.
In der zuletzt besprochenen stelle haben wir vorgeschlagen

remissa zu lesen , ohne dasz der erste fragesatz durch ne eingeleitet

würde, ne wird so häufiger im ersten fragegliede weggelassen: vgl.

Andr. 27. 762. 795. 922. Eun. 546. 556. Haut. 347. 485. (596.)

Ph. 147. Ad. 195.

Ebenso istaufgrund der hs. A und des Eugraphius, wenn
auch gegen Donatus , ne zu streichen

:

Ph. 273 ff. sed siquis forte mdlüia fräüs sua

insidias nostrae fe'cit adulescentiae

ac vidi, nostra culpa east an iudicum ?

(fast sämtliche hgg. nostran , Donatus nostrane) , und mit den hss.

und Donatus:

Eun. 1044 f., wo Bentley, Fleckeisen und Umpfenbach schreiben

:

quid commemorem primum aut laudem mdxutne ?

ülumne qui mihi dedit consüium ut fdcerem, an me qui id

aüsus sim usw.

A hat hier allerdings ülumne, das ne stammt aber erst von einer

Jüngern hand, die sich auch erlaubt hat id in demselben verse zu

tilgen ; alle andern hss. bieten illum. G hat hier die richtige lesung

bewahrt: iUüm qui consüium mihi dedit ut fäcerem usw.

Ich knüpfe hieran an Ph. 736 f.

:

meae" nutricem gndtae Video. IT nique Hk investigdtur, I quid

ago?

IT qui est eius pater. IT ädeo, maneo, dum haic quae loquitur

mdgis cognosco?

Fleckeisen, Umpfenbach, Dziatzko haben adeo, maneo, die Calliopi-

schen hss. dagegen adeon an maneo , welche lesart nicht in den vers

passt. auch A zeigt adeon , aber das n ist wahrscheinlich (Umpfen-

bach : 'ut videtur') von einem jüngern corrector übergeschrieben.

an ist jedenfalls sicher bezeugt, und darum ist mit Bentley zu schrei-

ben i'ädeo an maneo, dum haec usw.

Berlik. Theodor Braune.

11.

ZU TACITUS.

Ann. III 58 cur Dialibus id vetitum. hierzu fehlte es bis jetzt

an parallelstellen, also vgl. Ov. met. V 273 vetitum est adeo sceleri

nihü. XI 434 nä Ulis vetitum est.

Aurich. Anton August Draeger.
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12.

DIE TRÄGER DES NAMENS HERMAGORAS.

Von der gesamten BpÄtera rhetorik des altertums berücksich-

tigt, ja mit modificationen zumeist angenommen war die statuslehre

des Hermagoras, aber die person dieses rhetorikers schwebt für

uns in einem mystischen dunkel, denn es gab mehrere berühmte
träger des namens ,

speciell auch in der rhetorik ausgezeichnet, und
in unseren (gelinde gesagt) secundären quellen ist die confusion

grosz. die neuere kritik und litteraturgeschichte nimt aus zwingen-

den gründen an, dieser Hermagoras, dessen verdienst die feinste

ausbildung der statuslehre war, habe in der zweiten hälfte des zwei-

ten vorchristlichen jh. gelebt, aber über seine heimat schon sind

die forscher uneins: Blass gesch. der griech, beredsamkeit seit

Alexander s. 79 nennt Temnos; Piderit de Hermagora rhetore (Hers-

feld 1839) s. 9 weist jedoch diese äolische stadt nach Suidas dem
jüngern Hermagoras zu. sonst ist nichts über ihn tiberliefert; von

einzelnen Schriften der anderen träger des namens werden uns nur
die titel genannt.

Ich stelle die Überlieferungen der alten über die verschiedenen

Damensvettern zusammen.

1) Quintiiianus III 5, 14. es ist die rede von den universales

quaestiones\ einige erachten sie als inutües für den redner. [dies that

Hermagoras], sunt tarnen inscripti nomine Hermagorae libri, qui

confirmant ittam opinionem, sive falsus est tüulus sive alius hic
Hermagoras fuit. die iüa opinio bezieht sich auf § 12 und 13;
dort ist bemerkt, es sei nicht immer leicht für den redner solchen

quaestiones universales zu begegnen, wie es bei denen war, die Quint,

zuerst angeführt hatte: sitne virtus finis; regaturne Providentia

mundus. denn es gebe auch solche allgemeine fragen mit persön-
licher beziehung, bei denen, um zum speciellen zu gelangen, das

allgemeine gar nicht zu umgehen sei. ja sogar unter dem namen des

Hermagoras laufen bücher um , die solche allgemeine fragen behan-
deln, nun folgt der beweis , die in rede stehenden bücher könnten
doch nicht von demselben Hermagoras sein, der ja doch die gesamt-,

materie der rhetorik in thesis und causa schied und die thesis (~
qmestio universalis oder mfinita) dem philosophen zusprach, dies

(die generalscheidung in thesis und causa) tadele Cicero (de inv. I 6)
und weise ebenfalls die thesis dem philosophen zu. in § 15 will

Quint, dies nicht zugeben und meint, Cicero habe selbst in reiferen

jähren und besonders in de oratore, im Orator und den Topica diese

lehre verlassen, für uns gentigt das obige, sicher spricht Quint, von
dem berühmten, alten rhetor; wir lernen seine Scheidung des ge-

samten oratorischen Stoffes in Qicxc, quaestio (universalis, inßnita)
und uiröGecic (causa, qmestio finita) kennen und erfahren, dasz er
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die 6€C€ic dem redner ab- und dem philosophen zusprach, der um-

stand dasz es rhetorische bücher gab, die unter dem namen des

Hermagoras 6&€ic behandelten, gibt dem Quint, anlasz zu der be-

merkung, dasz es mehrere 1 rhetoriker des namens gegeben habe,

dies letztere wird deutlich bestätigt durch

:

2) Maximus Planudes cxöX. €ic erde, bei Walz rhet. gr. V s. 337

'EpnotYÖpctc 6 vewxepoc. er kennt also mehrere des namens, wie es

scheint, zwei rhetoren.

3) Suidas: 'epuayopac, 'AumiTroXCxric, cpiXöcomoc, paBi^c
TTepcaiou. bidXoYOi auxoö- jliicokuujv a [Eudokia s. 193: f\] Trepi

dxuxnydxujv , ?kxvjtov, Ixi bk [ftxibe] ibocKoma, irepi cocpicxeiac

TTpöc touc 'ÄKabrmaiKoOc. also ein stoischer philosoph; von ihm
fehlt uns sonst jegliche kenntnis. Piderit ao. 8. 2 schlieszt

schon aus dem umstand dasz er philosoph sei, er könne mit dem
rhetor nichts zu thun haben , wie ja auch die titel seiner Schriften

nichts von rhetorik enthalten.

4) Suidas: 'Gpuayöpac Trjuvou xfjc AloXiooc, ö ^mKXrjÖeic Ka-

püuv, Miujp, xexvac ßirropiKäc £v ßißXioic s . irepi £E€pYaaac, irepi

TrpeTiovToc, irepi qppäceuuc , irepi cxriudxwv. e^raibeuce bk ouxoe

uexd KatKiXiou Iv 'Pujurj £tti Kakapoc AuyoOcxou Kai xeXeuxqi

TTÖppuj xfjc f)XiKiac. die hier angeführten Schriften haben mit der

statuslehre nichts zu thun, sie bezieben sich also nicht auf den ältern

Hermagoras, dagegen passen sie sehr gut zu dem Zeitalter des Caeci-

lius von Kaiakte, hier also ist der jüngere rhetoriker 2 gemeint, von
dem berühmten rhetoriker, der die lehre von den crdceic aus-

bildete und lange vor Cicero gelebt haben musz, berichtet uns
also Suidas nichts.

5) dieser jüngere Hermagoras ist uns auch sonst noch gut be-

zeugt; der ältere Seneca spricht an mehreren stellen von ihm, stets

wie von einem Zeitgenossen.

6) Strabon XIII 621 xaic bk vöv AioXikcuc iröXeciv exi Kai xäc

Aixdc iTpocXr|TTT^ov Kai xf|V Tfjjuvov, Ö6ev ?jv
c

€pnaYÖpac 6 Tdc
ßnxopiKdc xe'xvac cutTpdujac. dies xe'xvac ßrjxopncdc kann auf

den ältern Hermagoras bezogen werden, da aber der ausdruck mit

dem bei Suidas stimmt, auch das xfic AloXiboc bei Suidas mit den
'aiolischen Städten' des Strabon auf enge Verwandtschaft hinweist,

werden wir diese notiz auf den jüngern Hermagoras beziehen müssen,

er war also aus dem aiolischen Temnos , lebte unter Augustus und

1 alius Hermagoras kann beiszen fein anderer» FT., aber auch f der

andere', denn aller steht wohl nur bei ausdrücklicher Scheidung und
erwähnung. * sein beiname Kctpfwv entzieht sich der erklärung.

mit der landschaft Karien wird er nichts zu thun haben; in Stephanus'
Thesaurus udw. findet sich: schol. Plat. p. 93 toüc uiKpouc expa-
Titfixac Kapiujvac itpocaYopeuouct tivcc. er kommt auch als sklaven-
name vor. sollte vielleicht dieser beiname des jüngern rhetors bezug
haben auf den ältern, er etwa 'Hermagoras pusillus' genannt worden
sein, der *kleine* kämpfhahn gegenüber dem 'groszen'?
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Tiberius, ein Zeitgenosse des Caecilius, Dionyaios von Halikarnas, des

Kitern Seneca und schrieb de figuris^ de decoro usw. ihn kennt auch:

7) Quintiiianus III 1, 18 [über Apollodoreer, schüler des Apol-

lodoros von Pergamon, lehrers des Augustus, und Theodoreer, schüler

des Theodoros von Gadara] plura scripsit Theodoras, cuiusaudi-
torem Hermagoran sunt qui viderint. dagegen meint er

offenbar den ältern:

8) (Quint.) III 1 , 15 f. atque hinc (seit Aristoteles und Theo-

phrast) vel studiosius philosophi quam rhetores praecipueque stoico-

rumac peripateticorum principes. (16) fecü de in de velut proprium

Hermagoras viam, quam plurimi sunt secuta cui maxime par atque

aemulus videtur Athenaeus fuisse. einem Athenaeus stellt ihn noch

gegenüber Quint. III 5, 5 und

9) Sextos Empeirikos adv. math. II 62 (s. 301) kgu 'GpuaYÖpac

xeXeiou ßrjxopoc Ipxov elvai £X€Y€ xd x€8£v ttoXixiköv Erjxriua

bicrriöecGai xaxd xd £vb€x6|Li€vov ireicxucujc. 'Aörjvaioc bk Xöyujv

büvautv Trpocatopeuci xf|v prjxopiKrrv cxoxa£ou^vr|v xf\c xüjv dKOu-

övxujv TteiOoöc , xai 'IcoKpdxric <pr|Ci prjbtv dXXo dmxribcueiv xouc
£rjxopac, fj €TTicxr)fir)v ttciöouc.

Wir kennen also bis jetzt zwei rhetoren des namens Herma-
goras, einen ältern und einen jüngern, und einen philosophen.

10) Plutarch v. Pomp. c. 42 IToceibuuvioc bfe m\ xrjv dKpöactv
<iWYpauj€v, fjv Icxev in* auxoö (TToMTTrjiou) rcpöc '€pnaYÖpav
xöv ^xopa, Tiepi xf]c KaO* öXou Crjxriceujc dvxixaHdjLievoc. dies

bezieht sich auf das jähr 62 vor.Ch.; die übrigen stellen über Posei-

donios s. bei Clinton fasti hell. III 180. also kann es weder der

ältere noch der jüngere sein, auf den ältern oder seine lehre weist

das thema der disputation (n€pi xfjc kciO* öXou Erjxnccujc = quaestio

universalis) hin.

Danach hätten wir also vier träger des namens anzunehmen;
der ältere rhetoriker, von dem wir nichts wissen, dessen System uns
aber erhalten ist; der zweite, der im rahmen dieses Systems mit
Poseidonios vor Pompejus in Rhodos disputierte; der dritte unter

Augustus und Tiberius; und dann noch den stoischen philosophen,

von dem uns nur Suidas etwas berichtet, der segen ist etwas reich-

lich. Cicero, die älteste quelle für uns , kennt nur einen, Quintilian

zwei (oder mehr) rhetoriker; Suidas kennt einen philosophen und
einen rhetor, Plutarch nennt einen rhetor, und das resultat für uns
scheint zu sein : drei rhetoriker und ein philosoph. den von Plutarch
erwähnten rhetor eliminierte bereits Piderit (s. 13) mit vollem recht,

es wäre doch ganz undenkbar, wenn von einem rhodischen rhetor
des namens der Zeitgenosse Cicero nichts melden sollte, er ist der
ansieht, dasz bei Plutarch von einer ansieht des Hermagoras
die rede sei, über die Poseidonios vor Pompejus disputiert habe,
aber des wortfcutes wegen [xöv fiyropa und] dvxixa£d|H€VOC zweifelt

er an dieser erklärung. ich meine, die Schwierigkeit löst sich über-
raschend einfach durch eine unglaublich leichte änderung: Plutarch
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schrieb nicht Trpöc 'Cpjucrröpav t6v jSrVropo:, sondern irpdc 'Gpjua-

YÖpciov ßnropa. so kommt alles zu seiner geltung. ich glaube,

wir können uns mit gutem gewissen von diesem Hermagoras eman-
cipieren. ob die angäbe an sich genau ist, und ob Plutarch oder

seine quelle nicht das epitbeton 'Hermagoreisch' einfach hinzusetzte,

um seine nachricht bestimmter und den ausdruck £r|Topa den Zeit-

genossen recht lebendig zu machen, wage ich nicht zu entscheiden;

ich gestehe in dieser ganzen Überlieferung weiter nichts sehen zu

können als eine der damals üblichen Zänkereien oder, wenn wir

lieber wollen, öffentlichen disputationen , zwischen philosophen und
rhetoren; ein Schauspiel bei dem die römischen granden ihre liebe

zu den Wissenschaften zu zeigen und popularität zu erwerben liebten.

Somit haben wir noch zwei rhetoren und einen philosophen des

namens, es wird nun nötig sein das System des ältern Hermagoras

etwas näher zu betrachten.

Bei Volkmann rhetorik s. 30 findet sich ein scbema der Herma-
goreischen statuslehre, das mit einigen (freilich verwirrenden)

ktirzungen Adler in die fünfte aufläge der Pideritschen ausgäbe von

Cicero de or. (einl. s. 53) aufgenommen hat. Hermagoras also teilte

den gesamten der beredsamkeit zu gründe liegenden stoff in 6&€ic

und UTTOÖ^ceic ;
speciell die aufgaben des redners bezeichnete er als

Er|Tr|paTa 7ToXitik&. der ausdruck ist durchaus dem Sprachgebrauch

der stoischen philosophie entlehnt: ZnrrjuotTa TroXiTUcä sind fragen

die ein jeder ohne besonderes Studium verständlich und lösbar findet,

fragen zu deren Verständnis und beurteilung der gewöhnliche, ge-

sunde menschenverstand ausreicht, weil ihre beantwortung in den

ideen- und vorstellungskreis eines jeden Staatsbürgers fällt

(vgl. Volkmann s. 5). es liegt auf der hand, dasz allein schon diese

aufstellung einen gegensatz, eine andere art von lr\vf\)xaLja erfordert,

nemlich solche zu deren Verständnis und beurteilung das gemein-

bewustsein des gebildeten, die KOivf| fvvoia, nicht ausreicht, dies

ist selbstredend der logisch richtige gegensatz zu £r|Tr|ua ttoXitiköv
;

den namen desselben wissen wir nicht, er wird aber unzweifelhaft

ZfjTrma <piXöco<pov gewesen sein, dieser gegensatz nun geht offen-

bar genau parallel mit dem uns von Hermagoras überlieferten

zwischen Qicxc und uTTÖOecic. die 0&€ic, so sahen wir, sprach Herma-
goras dem forum des redners ab und dem des philosophen zu; der

gegensatz zu O^cic ist uttöOccic ; ttoXitikci Iryiryxaia anderseits sind

fragen, mit denen der philosoph notorisch nichts zu thun hat; schon

der ausdruck ttoXitiköc weist uns auf den gegensatz <piXöco<poc hin,

die Überlieferung läszt eben den Hermagoras nur von politischen

fragen als der thätigkeit des redners unterstehend handeln, somit

erkennen wir ganz deutlich , dasz Hermagoras den unterschied zwi-

schen 6&€ic und utto6&€IC nur fortsetzte durch die genau
entsprechende parallele [£r|Tr||ia (piXöcoqpo^ und 2rYrr)ua

ttoXitiköv. dasz unsere rhetorisch gefärbte Überlieferung von diesen

quaestiones phüosophae schwieg, ist sehr natürlich; die rhetorik hat
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eich mit der philosophie niemals recht vertragen können, nnd speciell

eine solche schmälerung ihres gebietes sah sie als eingriff in ihre

rechte an — die polemik darüber ist bei Cicero besonders oft recht

ergötzlich zu lesen, dasz anderseits die von Hermagoras überlieferte

Scheidung in ö^ceic und utto6^C€IC (die im gewöhnlichen rheto-

rischen sinne wohl schon vor Hermagoras existierte) nicht noch
klarer in dem von jenem gemeinten sinne hervorleuchtet, liegt ein-

fach daran, dasz ja auch das lf(Ut)na ttoXitikÖv des Hermagoras Qiceic

und uno8£c€ic in dem sinne, wie sie das landläufige rheto-
rische allgemeinbewustsein erkannt und aufgefaszt
hatte, enthielt, denn die 9&€ic des Aristotelischen y^voc cuji-

ßouXcvrriKÖv |ind dmbciKTiKÖv sahen ja auch von bestimmten, eng
begrenzten fallen und genau bezeichneten und in frage kommenden
personen ab, oder konnten dies doch thun und waren ganz gewis
jederzeit gut unter das Hermagoreische IryrtyxOL ttoXitikÖv zu sub-

sumieren, wenn also Bubner im philol. anzeiger X 8. 102 sagt:

'Hermagoras verstand ohne zweifei unter dem lr\rr\jia ttoXitikÖv

nicht blosz hypothesen, sondern auch thesen', so ist dies im engern

sinne ganz richtig; es wäre absolut unanstöszig, wenn er gesagt

hätte: ohne zweifei subsumierte Hermagoras unter sein lr\rt]\iCL

ttoXitikÖv die Qicic und uttÖOccic der gewöhnlichen, vulgären
auffassu ngs weise der rhetoriker. alles das läszt uns, wie
gesagt, die polemik bei Cicero (s. weiter unten und Quintilian oben
s. 69) ganz deutlich erkennen, so ergibt sich auch die richtige auf-

fassung von dem was Volkmann sagt (ao. s. 11 u. 21): 'Hermagoras
teilte die ttoXitikci friTTjuaTO: in 8&€ic und üTroeeceic'— sein schema
gibt ja auch s. 30 ganz natürlich nichts von dieser weitern distinc-

tion — wir müssen eben nur sagen: sein ZrjTrjuot ttoXitikÖv um-
faszte die G^cicund üttöGccic, wie sie die landläufigen rhetoriker
aufzufassen pflegten.

Wir haben bereits oben (s. 69) gesehen , dasz Hermagoras die

Olcic und ihre behandlung dem redner entzog und dem philosophen

zuwies; ich glaube eben bewiesen zu haben, dasz bei ihm der be-

griff Glcic mit £r)Trtua <piXöcoq>ov gleichwertig ist. es kann dies

falsch sein, ohne dasz die richtigkeit des nachfolgenden irgend be-

einträchtigt wird.

Um über die person unseres groszen unbekannten etwas näheres
zu erforschen , werden wir uns nunmehr die geeigneten Überliefe-

rungen etwas genauer ansehen müssen.
Quintilian III 1, 8 ff. (vgl. oben nr. 8 und 7) gibt eine chrono-

logische entwickelung der rhetorischen theorie von Korax und Tisias

an bis auf seine zeit, in § 15 nach erwähnung des Aristoteles und
Theophrast betont er ganz ausdrücklich die nach ihrem beispiel auf-

tauchenden wettbemühungen der philosophen und rhetoren,
insbesondere der stoiker und peripatetiker. kann nun nach
dieser ausdrücklichen betonung ein autor darüber ohne weiteres

hinweggehen, oder musz er nicht vielmehr ein beispiel für diese er-
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scheinung bringen? nun folgt im tezt: § 16 fecit deinde velut pro-

priatn Hermagoras triam, quam plurimi sunt secuti , cui maxime
par atque aemulus videtur Athen aeus fuisse. Quintilian kannte

wohl einen peripatetiker Athenaeus, den auch Strabon XIV s. 670
als freund des Murena und der teilnähme an dessen Verschwörung

gegen Augustus verdächtig erwähnt, wer dies im sinne hält, kann

leicht darauf kommen, in dem daneben erwähnten Hermagoras

einen stoiker zu sehen, leider aber scheint mit den verschiedenen

Athenaei auch ein recht schwieriger verkehr zu sein, und somit wer-

den wir auf eine so unsichere angäbe wie hier bei Quint, nichts

geben dürfen.

Dagegen bietet die für uns in bezug auf Hermagoras älteste

quelle, der junge Cicero, höchst interessante angaben, in de im.
I 6, 8 u. 9 und 9, 12 ist die polemik des jugendlichen heiszspornes

recht scharf, nam Hermagoras quidem nec quid dicat attendere nec

quid poüiceatur intellegere videtur . . 'natürlich' (facüe omnes in-

teUegere existimamus) *überläszt man die behandlung ethischer, er-

kenntnistheoretischer und naturphilosophischer probleme 9 der Philo-

sophie, dergleichen schwierige probleme wie kleinigkeiten dem
redner zuweisen zu wollen wäre ja heller Wahnsinn !

' dann wird

Cicero gar aggressiv : quodsi magnam in his Hermagoras häbuisset

facultatem studio et disciplina comparaiam, videretur fretus sua seien-

tia falsum quiddam constüuisse de oratoris artificio et non quid ars,

sed quid ipse posset, exposuisse. 'wäre des Hermagoras erfahrung

(leistungsfähigkeit) in solchen fragen wirklich grosz [wie sie es de

facto nicht ist], so hätte er über die kunstgeschicklichkeit des redners

etwas falsches bestimmt und gezeigt nicht was theoretische Unter-

weisung, sondern was er selbst zu erzielen vermöchte (non quid ars,

sed quid ipse posset). also er hatte eine recht kümmerliche erfahrung

in diesen dingen — doch aber einige? fretus sua scientia? — nunc
vero ea vis est in homine, ut ei muUo rhetoricam cüius quis ademerit

quam philosophiam concesserü . . nun aber hat der mann doch eine

solche bedeutung [eine so bedeutsame thätigkeit entwickelt] , dasz

man ihm eher die rhetorik nehmen 4 als die philosophie
zusprechen kann.' — Ja, aber wie käme man denn dazu? kann
man überhaupt einem rhetoriker gegenüber auf die idee kommen
ihn auch für einen philosophen zu ästimieren, oder thut man einem

solchen besondere ehre oder Unehre an, wenn man ihn aus dieser

ehrenwerten zunft ausschlieszt? wie kommt hier auf einmal die

Philosophie mit ins spiel? wie kann das alles gesagt sein, wenn

8 es sind sehr bezeichnend nur beispiele aus der lehre der stoiker
entnommen: ecquid sit bonum praeter honestatem. die honestas galt den
Stoikern als das einzige gut; auch die anderen fragen verine sint sensus,

guae sit mundi forma, quae sit solis magnitudo sind wohl auch als gegensätze
der stoischen gegen Epikureische lehre aufzufassen, vgl. des Victorinus
commentar zdst. bei Halm rhetores lat. minores s. 176. 4 vgl. Victo-
rinus ao. bei Halm s. 176, 39 deinde nihil illum potuisse confxrmat %

simul-

que Uli et rhetoricam et philosopkicam tollit.

i
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nicht Hermagoras zugleich philosoph war? war er aber das, wie

wuchtig muste ihn der Vorwurf treffen, dasz er ebenso wenig ein

rechter philosoph wie rhetoriker gewesen! das kann nur dem
gesagt werden, der beides war oder sein wollte.

Wenden wir uns nun noch einmal zu Suidas. bei ihm erscheint

(8. oben nr. 3) ein stoischer philosoph, schüler des Persaios. von
seinen dialogen war der Micokuwv offenbar gegen die kyniker ge-

richtet, das "€kxutov und [oder?] die 'QioCKOirla stimmen ebenfalls

zu dem Vorsehungsglauben und den ansichten der stoiker über die

divination, die ja oft gelegenheit zum kämpf mit den Epikureern

abgaben, es wird nötig sein Über die zeit seines lebens einiges zu

ermitteln. Persaios war in Athen Studiengenosse 5
des Aratos; später

traf er wieder mit ihm an dem hofe des Antigonos Gonatas zusam-

men, in welcher periode der unruhigen regierung dieses makedoni-

schen königs, ist nicht ausdrücklich überliefert; schwerlich berief

ihn Antigonos, ehe sich seine herschaft dauernd gefestigt hatte, also

wohl erst nach seinen kämpfen mit Pyrrhos und Athen
,
Sparta und

Aegypten, dazu stimmt vortrefflich des Laertios Diogenes angäbe
VH 6 TTepcaToc f^aZe Kcrrd t?jv TptaKOCTf|v xai ^KaToexfjv öXuu;-

TTiäba, fjbr) Y^povxoc Övtoc Znvujvoc, also 260 vor Ch. zwischen

260 und 250 wird ihn Antigonos nach Makedonien gezogen haben,

im j. 243 war er nach Plutarch Aratos 18. 23 unglücklicher com-
mandant des von Antigonos eingenommenen Akrokorinth, das er

wieder an den befreier Korinths , Aratos , verlor (die stellen s. bei

Clinton fasti hell. III s. 26). selbst wenn sich Antigonos mit dieser

commandoverleihung an den 'stoischen' militär eine art scherz hatte

erlauben wollen, was durchaus nicht wahrscheinlich ist, so bleibt

doch so viel ganz sicher, dasz Persaios um 243 noch nicht ein hilf-

loser greis gewesen sein kann, danach wird er etwa um 290 ge-

boren sein, der Hermagoras also, von dem Suidas spricht, kann ihn

sehr wohl um 230, ja noch nachher gehört haben, dasz Persaios,

abgesehen von jener unglücklichen affkre in Korinth , Makedonien
seit seiner berufung verlassen habe, ist nicht überliefert ; sein gönner

Antigonos starb 239 ;
jedoch die angäbe der vita Ar. I (Clinton III

8. 7) . . tö XoittÖv toö XP^VOU bi£rpiiu€V £k€IC€ läszt kaum daran

zweifeln, dasz auch Persaios bis an sein lebensende dort geblieben,

unser philosoph, der stoiker Hermagoras, ist nun aus Amphipolis —
wie wahrscheinlich also , dasz Persaios der erste lehrer des Herma-
goras gewesen! sonach wird Hermagoras um oder nach 240 vor Ch.

geboren sein; seine ÖLK\xr\ etwa um 180 vor Ch. anzusetzen ist somit

durchaus angemessen.

Endlich kehren wir zu dem rhetor zurück, der die lehre von
den Status ausbildete, von ihm steht fest, dasz er eine ziemliche zeit

vor Cicero und nach den häuptern der stoiker und peripatetiker

a so etwa ist offenbar das cxoXdcac TTepcaiüJ Tij> <pi\ocöq>iu 'AGf|VT|Ct

der vila Ar. t. I zu verstehen, vielleicht hat Persaios bei Zenon da-
mals eine art famulusrolle gespielt.
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seine tIxvt) verfaszte. wir können also seine &K\xr\ ganz beliebig

innerhalb der grenzen von 150 bis 200 oder 220 vor Ch. annehmen.

Sein rhetorisches System war, wie wir oben gesehen haben,

durchaus auf stoischer grundlage basiert, von Cicero (und seiner

quelle) wird er ziemlich deutlich als philosoph bezeichnet, freilich

nicht für voll angesehen , aber auch nicht als vollblut-rbetoriker —
musz man da nicht annehmen, der berühmte rhetor, von

dem wir nur das (stoische) System kennen, und der (stoische)

philosoph, von dem wir nur bei Suidas ein paar dürftige notizen

und bücbertitel erfahren, seien eine und dieselbe person?
Man könnte das merkwürdige zusammentreffen des namens, der

zeit xmd des Systems für zufällig und diese ganze deduction für falsch

halten, wenn nicht so ungeheuer einfach und klar auf der hand lftge,

wie die ganze confusion* bis auf Suidas sich entwickelt hat.

Mit dem namen Hermagoras verband das ganze altertum den

begriff des rhetorikers. das rhetorische System war das bleibende,

dies machte den namen unsterblich, das bewuatsein, die kenntnis

der philosophischen thätigkeit des mannes, ja sogar des namens
schwand völlig, unser ältester zeuge, Cicero, nennt nur einen Herma-
goras, es gab ja vor ihm auch nur einen, aber dieser war (stoischer)

philosoph und (stoischer) rhetor. Cicero nennt ihn und beschäftigt

sich mit ihm nur als rhetoriker, aber das bewustsein, dasz er auch

philosoph war, ist bei ihm noch keineswegs geschwunden. Quintilian

kennt zwei rhetoren ; dasz auch er des ältern philosophische Wirk-

samkeit nicht mehr kannte (sicher hat er sie nicht deutlich erwähnt),

wäre nur natürlich, endlich Suidas kennt auch nur zwei träger des

namens , einen philosophen , den die zeit vor ihm vergessen hatte,

und einen rhetor. wie es endlich kam, dasz er den andern zweig der

thätigkeit des philosophen, die rhetorik, ganz übergieng, kann auf

ganz wahrscheinliche weise verschieden erklärt werden, seine quelle

war, wie es scheint, gut; die rhetorische thätigkeit des stoikers über-

hüpfte er vielleicht aus flüchtigkeit— etwa weil hernach noch genug
von rhetorik die rede war, vielleicht auch übersah er sie in dem be-

streben seine vorläge zu kürzen, vielleicht auch bot bereits seine

quelle ähnliches.

Sicher aber hat Suidas das verdienst uns die richtige künde
hinterlassen zu haben , dasz es nur zwei wirklich berühmte träger

des namens gegeben hat ; er allein nennt uns den philosophen ; dasz

er übersah dasz dieser philosoph zugleich auch rhetorischer Schola-

stiker war, ist ihm vielleicht nicht sehr zu verübeln.

6 Blass ao. s. 78 ff. meint, Suidas habe in seinem bericht über den
rhetoriker die beiden rhetoren , den ältern (dem Blass auch die Vater-

stadt Temnos zuspricht) und den jungem unter Augustus confundiert.

beide nrtikel des 8uidas sind aber durchaus glatt und unanstöszig;
was von dem rhetorischen, das der zweite artikel bringt, dem ältern

Hermagoras zuweisbar sei, sehe ich nicht, und der philosoph bleibt

nach wie vor bei dieser auffassung unerklärt.

Berlin. Otto Harnecker.
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13.

DIE SAGEN VON DER GEBURT DER ATHENE
UND APHRODITE.

Bei Homeros ist Zeus der vater der Athene (A 515 usw.), eine

mutter derselben wird nicht genannt, dasz 'Zeus sie selbst geboren'

habe, wie Preller (gr. myth. I
Ä

s. 154) meint, folgt aus € 875 und
880 nimmermehr. 1 dem naiven Zeitalter Homers oder gar einer

noch weiter zurückliegenden zeit ist die erfindung einer so unnatür-

lichen geburtsgeschichte, welche in jedem einzelnen zuge die spuren

von reflexion und philosophischer klügelei verrät, und der glaube

daran auch unmöglich zuzutrauen. 2
die hellenischen götter sind nach

dem bilde des menschen geschaffen , und wie dieser müssen sie von
mann und weib erzeugt sein, ist doch auch Hephaistos in der Ilias

ein söhn des Zeus und der Here (A 571. 577), nicht der Here allein,

wie die spätere sage berichtet, um ein gegenstück zu der mutterlosen

geburt der Athene zu haben, es bleibt die thatsache: in unserer

ältesten Überlieferung ist Athene die tochter des Zeus; wer ihre

mutter ist, das ist bereits vergessen; von den in Homerischer zeit

verehrten göttinnen ist es keine, will man nach derselben forschen,

wird man immer wieder auf den beinamen TpiTOf^veia zurückgreifen

müssen, den schon die alten sich vergebens zu erklären bemühten,
es ist schon oft bemerkt (vgl. Preller ao. I

3
s. 152), dasz der erste be-

standteil TpiTO sich auf wasser und wassergottheiten beziehen musz,

wie zb. Triton und Amphitrite zeigen, liegt es da nicht nahe, TpiTO-

viv€ia zu erklären 'von einer meeresgöttin (Tritaia, Tritonis oder

ähnlich) geboren'? die sage müste demnach dann etwa erzählt haben,

dasz die göttin in ihrem krystallpalast auf dem gründe des meeres

1 vgl. darüber namentlich ThBergk 'die gebart der Athene' jahrb.
1860 s. 289 ff., der nach einer sehr sorgfältigen Untersuchung zu dem
resaltate kommt: 'jener mythos von der geburt der Athene aus ihres
vaters haupt ist erst eine verhältnismäszig junge Umbildung der ältern
tradition' (s. 292) und (s. 294) t 'bei Homeros findet sich keine bestimmte
andeutung über die geburt der Athene.' ebenso urteilt KLehrs Arist. 3

s. 178. vgl. anm. 2. * Robert Schneider ('die geburt der Athena'
Wien 1880, s. 2) sagt: 'das bild, welches die Homerischen gedichte von
der göttin geben, und die unverkennbaren hinweise auf deren mutter-
lose geburt scheinen von selbst auf den mythos zu führen und lassen
behaupten, dasz er naturgemäsz auf diesem boden erwachsen moste,
was ja bereits die alten grammatiker (schol. zu € 880) auf ihre weise
ausgesprochen haben.' auf den widersprach, der in diesen Worten liegt,

bat bereits EPetersen (jahrb. 1881 s. 481 anm.) aufmerksam gemacht;
abgesehen aber von allem andern — ich finde namentlich keine 'un-
verkennbaren hinweise' bei Homeros, da aüxöc in 6 880 gewis nicht
wie 0 99 'allein' bedeutet, und der ton auf ätonXov wie 775 auf dcppova
su legen sein wird — scheint mir die Vermutung, dasz ein misverständ-
nis der Homerstelle die spätem dichter zu dem ausbau des mythos, wie
er bei ihnen vorliegt, mit veranlasst hat, durchaus nicht ohne weiteres
abgewiesen werden zu dürfen.
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das kind geboren und erzogen und dann die reife jungfrau dem
olympischen vater gesandt habe, ähnlich wie Here (II. H 201 ff.)

und Hephaistos (C 397 ff.) dort unten einen teil ihrer kindheit ver-

bringen, um dann wieder mit den andern göttern auf dem Olympos
zu wohnen, etwas anderes wäre nicht gut denkbar: das kind und
heranwachsende mädchen bleibt eben am natürlichsten bei der mutter,

zumal hier, wo doch wohl der zorn und hasz der eifersüchtigen ge-

mahlin des Zeus für dasselbe zu befürchten war. erst die erwachsene

göttin entsteigt furchtlos und siegesgewis in aller Vollkommenheit

den fluten, die sie bis dahin geborgen.

Spuren eines solchen mythos dürften unschwer in der spätem
sage wiederzufinden sein. Metis, welche bereits Hesiodos als mutter

der Athene kennt, ist ursprünglich sicher blosz appellativum, wie

bei Homero8, und erst später zur person und zu Athenes mutter ge-

macht worden, weil die weise tochter des fir|Ti€TCt Zeuc, welche die-

sem selbst an klugheit gleich ist (Hes. th. 896 usw.), die personi-

fizierte Weisheit zur mutter haben sollte, die eitern der Metis aber

sind Okeanos und Tetbys (Hesiodos fragm. bei Galenos Hippocratis

et Piatonis dogm. III 8 bei IwMüller III s. 350 f.), und als meeres-

göttin verrät sie sich auch durch ihre fähigkeit sich in vielerlei ge-

stalten zu verwandeln (Apollod. bibl. I 3, 6). wie wir hierin eine

reminiscenz an die älteste sage, nach welcher Athene von einer

meeresgöttin geboren war, zu erkennen berechtigt sind , so dürfte

sich auch eine erinnerung an das auftauchen der herlich erwachsenen

jungfrau aus dem flutenschosze in der spätem sage erhalten haben

:

denn Athene entspringt in vollkommener reife dem haupte des

vaters. das ist nicht ohne bedeutung oder gar selbstverständlich

;

Dionysos wird auf ganz ähnliche weise geboren, aber als kind aus

dem Schenkel des gottes geschnitten. 3 dasz dieser mythos , wie wir

ihn reconstruieren wollten, schon zu Homers zeit verschollen ge-

wesen und nur noch der beiname der göttin als letzte erinnerung

daran Übrig geblieben, hätte ja nichts auffallendes.

Wie verhält es sich nun mit der andern göttin, welche umge-
kehrt, als wir es für Athene annehmen wollten, gerade erst bei den
nachhomerischen dichtem aus dem meere geboren wird?

3 übrigens glaubt KOMüller (in Brach u. Grubers enc. III 10 8. 113 ff.

» kl. deutsche sehr. II s. 226 ff.) in verschiedenen localsagen auch noch
andere deutliche spuren von einem Zusammenhang Athenes mit wasser-
göttern nachweisen zu können und gelangt von völlig andern Voraus-

setzungen als ich zu der annähme, dasz 'Athene, ohne darum weuiger
äthergöttin zu sein, doch von den Wassergottheiten gleichsam ge-
pflegt und erzogen wird' (s. 114 = 227) [die gesperrt gedruckten
worte sind auch bei Müller hervorgehobenj. ähnlich äuszert sich JAHar-
tung gr. myth. III s. 138. bemerken will ich noch, dasz Herodotos IV
180 (s. auch Paus. I 14, 5) eine sage eines libyschen Stammes erwähnt,
nach der Athene eine tochter des Poseidon gewesen sein soll, aber
da nicht anzunehmen ist, dasz die göttin jenes volks, in welcher er die

griechische Athene wiedererkennt, mit dieser wirklich etwas zu thun
hat, ist darauf nichts zu geben.

>
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Aphrodite ist bei Homeros tochter des Zeus (Y 107. € 428) und
der Dione (€ 370. 381). dasz dieser name das femininum zu Zeus

ist (s. Preller ao. I
3

s. 99 anm. 3), liegt auf der hand. Dione musz
also in ältester zeit gemahlin desselben gewesen sein.

4
in Home-

rischer zeit weisz man noch ihren namen , bewahrt eine erinnerung

an ihr Verhältnis zu Zeus, kennt ihre tochter, ja wir finden sie

einmal sogar noch im Olympos unter den andern gittern , doch ist

ihr bild schon verblaszt, sie musz ins dunkel zurücktreten, denn ihre

stelle ist bereits von Here eingenommen.

Was wir vorher für möglicherweise in vorhomerischer zeit vor-

gegangen erklärten , dasz einstmals die sage von einer olympischen

göttin, die dem schosz des meeres entstiegen sei, gewust habe, dasz

sie einst auch deren mutter gekannt und genannt habe, dasz diese

dann aber gänzlich vergessen worden sei, das sehen wir hier in einer

zeit, aus welcher schon eine litteratur existiert, sich vollziehen.

Homeros weisz noch, wer Dione gewesen, und seine autorität be-

wirkt auch dasz spätere dichter (Eur. Hei. 1098. Theokr. 17, 36
usw.) noch mit dem namen spielen , sie mit andern göttinnen iden-

tificieren (Eur. Ant. fr. 177), auch mit Here oder Aphrodite selbst

gleichsetzen (vgl. Preller ao. I
3
s. 99. 274), aber die sagen von Dione

sind verschollen, auch ihr name wäre es, hätte nicht eben Homeros
ihn gerettet, dessen gedichte bestehen blieben. — Hesiodos bereits

bringt eine andere sage (theog. 188 ff.) , welche sich behauptet

:

Aphrodite entsteht aus dem schäum des meeres (äq>poY€vilc, 0ÖV6K*

tv dqppuj Op^qpÖrj). es kann kaum ein zweifei sein , dasz die etymo-

logische erklärung des unverständlichen aqppo in dem namen der

göttin die veranlassung zu dieser sage gewesen ist, wie ja die sagen,

welche in der erklärung unverständlicher worte ihren Ursprung haben,

die sog. etymologischen mythen , so auszerordentlich zahlreich sind,

vielleicht ist hier aber noch ein anderes moment hinzugekommen,
wenn es wirklich eine alte uns nicht mehr überlieferte sage gab,

nach der Athene TpiTOY€V€ia aus dem meere erstanden war, und
diese nun aufgegeben werden muste, da eine andere geschichte ihrer

geburt allgemeine geltung gefunden hatte, ist es da undenkbar, dasz

die alte fabel von der geburt der Athene auf Aphrodite übertragen

wurde, von deren mutter die sage so gut wie nichts mehr wüste,

und von deren entstehung die theogonie doch auch berichten muste,

wie von der aller andern götter? auch von Aphrodites kindheit und
allmählichem heranwachsen verkündet kein mythos etwas: in voll-

kommener schöne taucht die reife jungfrau aus den fluten des meeres,

und alle götter staunen das wunderbild an. es kommt hinzu dasz

im allgemeinen die geneaiogien der götter wenig feststanden ; selbst

4 Metig hat wohl niemals allgemein als legitime gemahlin des Zeus
gegolten, auch nach dem erwähnten fragment bei Galenos und nach
dem hymnos wird Athene im ehebruch erzeugt, man wird sich das Ver-
hältnis des Zeus zu Metis ebenso gedacht haben wie das zu Leto (II.

A 9) und zu Demeter (= 315).
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bei den bekanntesten war man über die eitern nicht einig, wie am
besten das merkwürdige beispiel bei Aischylos zeigt, welcher (nach

Herodotos II 156) die Artemis zu einer tochter der Demeter macht,

so brauchten auch die sagen , wie man sich vorstellen kann , nicht

notwendig an dem ursprünglichen träger für alle Zeiten zu haften,

sondern konnten recht wohl — wenn nötig, in passender weise ver-

ändert — auf einen andern übertragen werden, statt des immer
mehr zurücktretenden Helios lenkt später Apollon den sonnenwagen
und PhaSthon wird sein söhn , er verdrängt den Paieon und wird

vater des Asklepios, und schon bei Aischylos sind sagen und ge-

stalten der Artemis (KaciTvrYrr) £kö:toio) , Hekate und Selene kaum
noch zu scheiden.

Ich verhehle mir nicht dasz meine ausführungen nur den wert

einer hypothese haben und stets eine solche bleiben werden, doch

was ist auf diesem gebiete sicher? wagen wir uns über Homeros
hinaus, so sind all unsere Schlüsse hypothesen, und meine Vermutung

scheint mir zum mindesten doch sehr viel mehr Wahrscheinlichkeit

zu haben als alle jene so zuversichtlich auftretenden erklärungen,

wonach Athene entweder morgenröte oder blitz, quellgeist oder

schallgeist, reiner blauer himmel oder wolkendunst und noch man-
ches andere bedeutet, und worin dann die seltsame geschiehte ihrer

geburt die meinung des Verfassers regelmäszig musz beweisen helfen.

Berlin. Paul Stengel.

14.

NOCH EINMAL DIE AIGIS BEI HOMEROS.

In diesen jahrb. 1882 s. 518 ff. habe ich zu zeigen versucht,

dasz unter der aigis bei Homeros ein schild und keineswegs eine tier-

haut zu verstehen sei, wie dies Bader jahrb. 1878 s. 577 ff. behauptet

hatte, da trotz meiner ausführungen doch noch an der Baderschen

erklärung festgehalten worden ist — von Boscher in seinem mythol.

lexikon I sp. 149 f. und Engelmann in der zs. f. d. gw. 1884 s. 46—
sei es mir gestattet hier noch eine von mir damals ich weisz nicht

mehr ob übersehene oder im vertrauen auf das gewicht meiner an-

dern gründe absichtlich nicht benutzte stelle anzuführen, welche auch

die unhaltbarkeit der Baderschen ansieht zu beweisen geeignet ist:

II. A 32 ff. wird der schild des Agamemnon beschrieben: dcirlba

6oupiv |
. . xrj o' iti\ ufev TopYib ßXocupujmc dcreqpdvujTO

j
beivöv

bcpKO^evrj, irepl bk Aefyiöc T€ <l>ößoc T€, und € 738 ff. heiszt es von
Athene: du<pi b' dp* ütyoiciv ßdXeT * ctlyiba Guccavöeccav

|
beivrrv,

f)v ixtpi pkv TTdvTij Oößoc dcTeqpdvwTo
, | Iv b'

v
€pic, iv b' 'AXicri,

dv bk Kpuöecca Iwiai, | i\ bi xe ropteir) K€(paXn beivoto ireXiupou.

danach ist wohl nicht zu zweifeln, dasz der dichter sich auch die

aiYic als eine dente gedacht hat.

Berlin. Paul Stengel.
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ERSTE ABTEILUNG

FÜE CLASSISCHE PHILOLOGIE
HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

15.

NAUTISCHES ZU HOMEROS.

1. TT0P<DYP€1N UND nOP<DYP60C.

Als ich zur see gieng, muste ich alle meine habseligkeiten in

meine schiffskiste bergen und konnte an büchern auszer einigen fach-

werken nur noch die bibel und den Homer mitnehmen, glücklicher-

weise besasz ich vom letztern ein exemplar der Oxforder ausgäbe von
1780 mit den kleinen Scholien unter dem texte, und weil in ihnen

alle seltener vorkommenden ausdrücke erklärt werden
,
glaubte ich

eines griechischen Wörterbuches, für das kein platz war, entbehren

zu können, ich fieng mit der Odyssee an , deren erste bücher wir

auf der schule nicht gelesen hatten, und war an einem sonntag nach-

mittag, denn die anderen tage hatte ich zum lesen keine zeit, bis

zum ende des zweiten buches an die verse gekommen:
fiipncev ö* ävejiioc n^cov ictiov, äjnqpi bk KÖua
cteiprj TTopcpupeov jn€T<iX' iax€ vnoc ioüaic.

es war im nordostpassate, ich könnte aus meinem tagebuche die

breite und länge des ortes im atlantischen ocean hersetzen, der wind
fiel voll in die segel und das schiff lief rasche fahrt, ich lag auf der

back, db. dem erhöhten vordeck und hörte vor dem bug die welle

schäumend aufrauschen : XeuKn. KaxXäEovTOC äWirrue Kuuaxoc ä%yr\.

ich selbst erlebte, was in den beiden versen der Odyssee geschildert

wird, aber es hätte dieses umstandes nicht bedurft, um mir die be-

deutung jedes einzelnen Wortes zu erklären:

achwellender wind fiel voll in des segels mitte» es rauschte
auf vor dem buge des eilenden sehiffs die schäumende woge.

Man braucht nicht auf see gewesen zu sein, um einzusehen dasz,

wenn das wasser vor dem eilenden schiffe zu beiden Seiten der CTeipr)

aufrauschen soll , diese creipri gar nichts anderes als der vorn am
schiffe aufrecht stehende balken, der Vorsteven sein kann, wenn das

wort auch nur an dieser einzigen stelle stände, es könnte über seine

Jahrbücher fftr cUss. philol. 1885 hft. 2. 6
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bedeutung kein zweifei bestehen, da es mir aber noch nicht vor-

gekommen war, so sah ich nach dem scholion und war nun nicht

wenig überrascht, als ich *ri} crcipr) durch TiJ Tpömbi erklärt fand,

von diesem augenblick an war mein vertrauen zu der Sachkenntnis

der alten ausleger dahin, und ich habe später nur bedauern können»

dasz unsere Übersetzer ihnen gefolgt sind und cxeipii ebenfalls durch

'kiel' wiedergegeben haben, wie ist es doch nur möglich gewesen,

dasz man dem Homer, diesem scharfen beobachter und treuen schil-

derer der naturerscheinungen , diesem gründlichen kenner des See-

wesens hat zutrauen können , die see am kiele , dem unsichtbaren,

tief unter der Oberfläche des wassers befindlichen balken, der von
den wellen so zu sagen gar nichts erfahrt, aufrauschen zu lassen?

nur zu beiden Seiten des Vorstevens oder, wie wir uns ausdrücken,

vor dem buge schäumt die welle auf.

Vom worte TTOpcpupeov wüste ich, dasz wir es mit 'purpurn*

dh. 'purpurrot' übersetzt und uns derzeit mit dieser bedeutung ab-

gefunden hatten, aber von der schneeweisz schäumenden welle

konnte das doch nicht gesagt werden, ich sah also auch dafür das

scholion nach und wollte meinen äugen nicht trauen, als ich es durch

\iikav erklärt fand, das hiesz ja den lichten Sonnenschein dunkel

nennen, wäre mir damals bereits der zusammenbang von Tropcpu-

peoe mit Trop<pup€iv klar und wären mir die stellen b 427 TroXXa

bi \xoi Kpabui Tröpopupe kiövti und H 16 tbc b* ötc 7rop<puprj nika-

toc ulfCt Kuuorri KUJtpuj gegenwärtig gewesen, so würde ich mich

mit der bedeutung 'aufwallend' begnügt haben: denn X 243 trop-

(püpeov b' äpo Köüct TrepicrdOrj, oöpei kov hat das wort sicher nur

den sinn, dasz die woge sich ringsum aufwallend wie eine felswand

erhob und das liebespaar den blicken entzog, auch die &Xc irop-

<pup&| TT 391 braucht nichts anderes zu bedeuten als die 7TOp<pu- .

pouca xal KUjucdvouca OdXacca Artem. Oneir. II 23 , die wallende,

wogende, brausende see. fest aber stand für mich, dasz irop<pupeoc,

wenn es zugleich eine färbung bezeichnen sollte, weder ein dunkles

schwarz noch ein dunkles rot, sondern nur ein leuchtendes weisz be-

deuten konnte; und ich habe dies für alle Verbindungen, in denen

das wort in der Odyssee vorkommt, bestätigt gefunden, es steht als

adjectiv bei bin\a£ T 242; bei pifrea b 298. n. 337. k 353; bei

cqxripa 8 373; bei Tämrrec u 151; bei <päpoc 0 84; bei xXatva
b 115 und 154. x 225. die blosze Zusammenstellung dieser worte

genügt den beweis zu liefern, dasz trotz der allerdings auch, zb.

H 500 vorkommenden xXatva <porviKÖecca die weisze färbe die ein-

zige ist, die allen diesen aus wolle verfertigten gegenständen gemein-

schaftlich sein kann, wie kann man sich nur denken, dasz sie sämt-

lich rot oder dasz zb. die bettpfühle und bettdecken schwarz gewesen
sein sollten ? vom qxxpoc der Kalypso und der Kirke steht es ja

auch nach € 230 und k 543 fest, dasz es ein äpfuqpeov, ein leuchtend

weiszes gewand war. andersfarbig durfte es ja auch schon deshalb

nicht sein, weil im altertum die kleidung der höhern stände, nament-
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lieh bei den frauen weisz war und nur handwerker und arbeiter

dunkle stoffe trugen, darum heiszt es t 234 vom xitwv Xojmrpöc

b* fjv i^Xioc üjc. und damit ist denn auch für die dXiTropqpupa <pdpea

V 108 und die dXmöpqpupa ^XdKaTa l 53 und 306 die erklärung

gegeben, die gewänder und wollfäden sind leuchtend weisz wie die

schäumende see, die &Xc rropqpuperi- m einem fttrstenhause kann ja

nur die edelste wolle versponnen werden, und das ist eben die weisze.

das wort 'meerpurpurn', womit man dXiTTÖpmupoc übersetzt hat,

ist kein glücklich gewähltes, ich darf mir das zeugnis geben, dasz

ich die farbenerscheinungen des meeres unter allen umständen der

bewegung und beleuchtung aufmerksam verfolgt habe, aber mit

'meerpurpurn' weisz ich nichts anzufangen, nachdem man einmal

den misgriff gemacht hat, den vieldeutigen begriff des lateinischen

purpureus auf das Homerische Tioproupeoc zu übertragen, sucht man
nun nach allerhand gezwungenen erklärungen. da sollen einzelne

meereswellen beim morgen- oder abendrot eine trübrote färbung

erhalten, ich habe von einer solchen nie etwas bemerkt, es sei denn

dasz sich das rot des himmelsauf der Oberfläche des wassers spiegelte;

aber dann war doch nicht die see, sondern der himmel purpurn, ich

habe auch wohl in seltenen fällen beobachtet, dasz ein wellenkamm
bei niedrigem stände der sonne , also morgens oder abends das licht

prismatisch brach und spectralfarben sehen liesz. aber so etwas sieht

nur der der danach sucht, und wer möchte deshalb dem seewasser

eine purpurne färbung zuschreiben ? woher Voss zu Verg. georg. IV
373 die nachricht haben mag, dasz gerade im mittelländischen meere

die wellen ins rötliche oder bräunliche dunkeln, ist mir rätselhaft,

von einem dort bekannten seemanne gewis nicht, ich kann hier

allerdings nicht aus eigner erfahrung sprechen, da ich dieses meer
nicht befahren habe; aber alle seeleute, die ich darum befragte, und
zwar solche denen ich vollständiges vertrauen schenken musz, haben
mir einstimmig versichert, dasz diese schon an und für sich ganz

unglaubwürdige behauptung rein aus der luft gegriffen ist. ich kann
sie mir nur dadurch erklären , dasz Voss von seinem aufenthalt im
lande Hadeln eine dunkle erinnerung an das moorwasser der be-

nachbarten landseen vorgeschwebt hat.

Nicht so einfach wie in der Odyssee liegt die sache in der Ilias,

da hier Verbindungen vorkommen wie zb. TTOpcpüpeov alya, wo die

bedeutung 'leuchtend weisz' unmöglich ist. aber man braucht auch
hier nur festzuhalten, dasz iropmupeov die farbenerscheinung ist,

die das meer beim Trop<pup€iv zeigt, und die erklärung des wort-
sinnes ergibt sich ungezwungen, man hat seine Verwunderung
darüber ausgesprochen, dasz sich in der litteratur des altertums das

glänzende Schauspiel des seeleuchtens auch nicht mit einem einzigen

worte erwähnt findet, aber wenn man die reisebeschreibungen

unserer naturforscher wie Forster, Humboldt, Chamisso ua. aus-

nimt — und solche gab es im altertum nicht, denn den geistlosen

compilator Plinius d. ä. wird niemand im ernste dazu rechnen
6»
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wollen — so möchte dieselbe bemerkung auch für unsere Schrift-

steller mit ausnähme von Goethe gelten, man wird sich bei Leesing,

Schiller usw. vergebens nach einer Schilderung des seeleuchtens um-
sehen ; es fehlte ihnen wie den alten Schriftstellern die veranlassung

dazu, nur bei Homer, der für alle naturerscheinungen* und nament-

lich die des meeres ein so offenes auge hat, wäre die Verwunderung
gerechtfertigt; aber es gilt für mich als ausgemacht, dasz bei ihm
das wort Tiopcpüpeoc alle lichterscheinungen der noproupouca 6a-

Xacca, also auch die des seeleuchtens umfaszt. nur wolle man unter

diesem nicht das verstehen, was an der Nordsee so genannt wird und
was sich zu dem wirklichen seeleuchten verhält wie das licht einer

Sternschnuppe zu dem der sonne, erst in wärmeren gegenden , im
mittelländischen meere, wo Goethe es bewunderte, und vor allem

zwischen den Wendekreisen zeigt sich die erscheinung in ihrer vollen

pracht. ich selbst verzichte auf eine Schilderung, die doch nicht der

Wirklichkeit genügen würde, aber ich habe Forster und Humboldt
genannt , und so will ich deren worte hier anführen. Forster ges.

sehr. I s. 66 sagt darüber: 'kaum wars nacht worden, als die see

rund um uns her einen groszen bewunderungswürdigen anblick dar-

bot, so weit wir sehen konnten, schien der ganze ocean in feuer zu

sein, jede brechende welle war an der spitze von einem hellen glänze

erleuchtet, der dem lichte des phosphor glich , und längs den Seiten

des Schiffes verursachte das anschlagen der wellen eine feuerhelle

linie.' Humboldt beschreibt es in den ansichten der natur II
3
s. 66 ff.

:

'das leuchten des oceans gehört zu den prachtvollen naturerschei-

nungen, die bewunderung erregen, wenn man sie auch monate lang

mit jeder nacht wiederkehren sieht, unter allen zonen phosphoresciert

das meer; wer aber das phänomen nicht unter den Wendekreisen,

besonders in der Südsee
,
gesehen , der hat nur eine unvollkommene

Vorstellung von der majestät dieses groszen Schauspiels, wenn ein

schiff bei frischem winde die schäumende flut durchschneidet, so

kann man sich an dem anblicke nicht sättigen, welchen der nahe

weilenschlag bietet, so oft die seite des schiffes sich umlegt, scheinen

bläuliche oder rötliche flammen blitzähnlich vom kiele aufwärts zu

6chieszen. überall , wo die welle an einen harten körper anschlägt

und sich schäumend bricht, überall wo das wasser erschüttert wird,

glimmt ein blitzähnliches licht auf.' man sollte glauben, Humboldt
habe in dem letzten satze den Zusammenhang zwischen iropqpupeiv

und TTOpopupeoc darlegen wollen; jenes ist die mechanische Ursache,

dieses die optische Wirkung.

Um es kurz auszudrücken, das seeleuchten ist ein farbiger,

feuriger lichtglanz, und genau diese bedeutung hat Trop<pup€OC P 547

ityie Tropcpup&iv ipiv Gvrjxoict TCtvOccrj

Zeüc e£ oupavöOev, rlpac luuevai f\ TroXdjuoto

f\ xai xciuüjvoc bucGaXTT^oc, 6c T€ £pYuiv

äv8pu)7Touc äveTTCtucev im xöovi, yd\\a be xrjbei,

(bc f| Ttoproupdn vecp&rj nuicäcaca l aOrfjv usw.
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dasz es für den regenbogen mit seinem farbenglanze kein geeigneteres

beiwort geben kann als TTOpcpupcoc in dem eben erklärten wortsinne,

bedarf keiner anseinandersetzung und wird selbst vom scholiasten

anerkannt, dessen anmerkung lautet: vöv TrouttXrjv. gerade dieselbe

bedeutung musz dann aber auch das wort in seiner Verbindung mit

V€<plAq haben, allerdings hat Homer ein jaeXctv v^poc und eine

vcqplXn, fx^Xaiva ; aber gibt es denn nicht bei uns im sommer auszer

den dunklen wölken auch die lichtglänzenden, silbergeränderten

weiszen haufenwolken , wie es neben dem xG^a udXav , der dunkel-

blauen woge, auch das KÖua 7rop<pup€OV, die weiszschäumende woge
gibt? wenn es nicht zu abgeschmackt wäre, so könnte ich nach art

derer, die dem iroproupcoc, wie es ihnen eben passt, die verschie-

denste bedeutung, bald rot, bald blau, bald schwarz unterzulegen

verstehen, den beweis liefern, dasz es gerade in der vorliegenden

Verbindung mit der wölke nur *weisz' wie in der Odyssee bezeichnen

könne, da ja alle, auch die schwärzesten wölken aus nebelbläschen

bestehen, der nebel aber in der nähe weisz aussieht, und auch sprach-

lich vecpiXr] und 'nebel* dasselbe wort ist. der einwand, dasz ttuk&-

cacct als tcaXtiu/aca aufzufassen und deshalb eine dunkle hülle voraus-

zusetzen sei, ist hinfällig, um sich den blicken zu entziehen, konnte

Athene sich eben so gut in eine lichtglänzende, die äugen blendende

wölke einhüllen wie in eine dunkle, unbehagliche, nus^ kalte regen-

wolke, und ich meine, jene steht der göttin und dem dichter besser

an als diese.

Wie aber wenn das beiwort gar nicht zu V€qpeXrj gehörte und
zuschreiben wäre ük f| Trop<pup^r|, V€<peXrj ftuxdcaca 1 ctOxfrv

usw. das gleichnis fordert doch den gedanken: 'wie die farben-

strahlende fpic, so stand auch die lichtstrahlende göttin in einer

wölke.' das strahlende licht ist eben ein attribut der Athene, wenn
sie auf die erde hernieder steigt, wir haben A 75 ff. eine parallel-

stelle, die der unsrigen abgesehen von der wölke bis aufs haar

gleicht, beidemal wird Athene als glänzendes meteor unter die

menschen gesandt, das eine mal als funkensprühende feuerkugel,

das andere mal als lichtstrahlende Tpic, und beidemal verwandelt sie

sich ohne erkannt zu sein, dort in den Laodokos, hier in den Fhoinix.

sollte die göttin aber als regenbogen erscheinen, so durfte auch um
der treue des bildes willen die wölke nicht fehlen, ohne die ein

regenbogen thatsächlich unmöglich ist: A 27 iptCCiv £oiKÖT6C, 6x
T£ Kpoviuuv £v v&pe'i cxtipiHe T^pac ^epÖTrujv dvOpumuiv. aber

iropqpup^ri kann wie die Tpic nur die göttin selbst und nicht die

wölke sein, und das triiKOtcaca 'umhüllend' ist eben kein KGtXuujaca

'verhüllend', der einwand , dasz iropmupcoc sonst nur von Sachen

gebraucht wird, wiegt für mich nicht schwer genug, um Homer "»

einen unklaren gedanken, ein falsches bild zuzuschreiben, aber ich

möchte in dieser, vielleicht bis ins altertum zurückreichenden, irr-

tümlichen Verbindung Tropmup^ij vcro&rj die quelle des Unverständ-
nisses suchen , wonach iropmupeoc als n&ctc erklärt wurde, man
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war mit den lichterscheinungen der see beim iropq>up€iv nicht be-

kannt, wüste aber wohl, dasz der regenbogen nur in einer der sonne
gegenüberstehenden, also schwarzen regenwolke erscheint, und kam
so auf den unglücklichen gedanken der atra nubes, in die sich Athene
hüllte, ihm verdanken wir wahrscheinlich auch die falsche lesart

nimbo in Verg. Am. II 616 arces Pallas insedü limbo effylgens.

nebenbei möchte ich bemerken, dasz der X€ifiu>v bucOaXTrrjc, der

böswarme wind, der scirocco zu sein scheint, der die hier beschrie-

benen eigenschaften hat. nach Quintus Smyrnaeus XI 156 ist die

auslegung 'frostig' nicht zulässig.

Wenn die see leuchtet, so sagt der deutsche seemann, sie 'feuert'

:

denn der lichtschein ist nicht wie bei der schäumenden welle am tage

ein BÜbernes weisz, sondern ein brennendes rot; der ganze ocean

scheint, wie Forster sagt, in feuer zu sein, es ist ein hochrotes glut-

meer, in dem einzelne bläuliche flammen aufblitzen, damit ist denn
auch das 7TOpcp\)p€OV alua erklärt, es ist das aus der wunde hervor-

quellende hochrote blut, nicht das geronnene dunkelrote; es ist das

cpoiviov alua c 97. dasz TTOpcpupeov und moiviov von Homer in

gleichem sinne gebraucht werden , veranlaszt mich auch Soph. Aias

352 in dem KÖua ©oiviac uirö ZäXnc duqubpouov eine anspielung

auf das seeleuchten zu sehen ; es ist die in der feurigen brandung
auf- und abrollende woge, die den schiffbrüchigen auf den rettenden

Strand wirft und dann wieder in die see zurückschleudert, bei Suidas

wird läkr\ durch ueYdXti &Xc erklärt, und es ist kein glücklicher ge-

danke, dafür (SeXXa setzen zu wollen, dasz auf das feuern der see

auch der ofvoiy itöVtoc, der rot wie der olvoc dpuOpöc 1 163 funkelt,

zu beziehen ist, kann kaum einem zweifei unterliegen, woher in

aller weit sollte sonst wohl diese benennung rühren? zu der stelle

€ 132 möchte ich bemerken, dasz die see gerade im gewitter am
stärksten feuert.

Der TTOp©up€oc GdvaTOC kommt dreimal vor. da € 83 alua-

xöecca, TT 334 und Y 477 aiuan unmittelbar vorhergeht, so ist es

ein naheliegender gedanke, Ttopqpupeoc auf die Ursache des todes,

den blutverlust zu beziehen, es heiszt deshalb auch bei Artemidor
Oneir. II 3 rj 7rop<pupoßa<pr)c (£c0f|c) olc ufev Tpauuaia, oic bk

TTupeiov tauplpei, und 1 77 ol bklK tüjv iujv YeYOVÖTec (cT&pavoi)

Kord u£v tfiv ujpav draGoi, rcapd bk tt)v aipav uoxOripoi. Kai toü-

tuuv ol u£v Ik tüjv XeuKüJV Twv opavepd id bucxpncia Kai £mcrifia

cnuaivouciv, ol bk i% tüjv kpokiujv äcnuÖTepa, ol bk Ik tüjv irop-

mupüjv Kai GdvaTov cnuaivouciv tyti Ydp Tiva to nopmupouv
XPÜJua cuuirdOeiav Kai Trpdc töv GdvaTOV. man hat sich auch hier,

wie bei dem KÖua TTopmupeov durch KÖua ueXav, ao durch u^Xavoc
* 0avdTOio verleiten lassen, den irop<pup€OC GdvaTOC als ucXac 0dva-

toc aufzufassen, aber der begriff 'schwarz' oder 'dunkel' für irop-

(pupeoc ist ein für allemal abzuweisen.

Aus den glänzenden lichterscheinungen beim iropcpupciv der

see sind die verschiedenen bedeutungen von TTOpqpupeoc hervor-
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gegangen, zunächst ein leuchtendes weisz oder ein brennendes rot

ist es verallgemeinert die hellstrahlende färbe gegenüber der matten,

-es ist die frische färbe im gegensatze gegen die verbliebene, welke,

so dasz Pindar Nem. 11, 36 sogar von frischem laube als von irop-

Cpup^oic €pv€Civ sprechen kann, dagegen bedeutet Pyth. 4, 203
orctpxdvoic £v nopqpup^oic 'in weiszen windeln' : vgl. Artem. Oneir.

II 3 dvbpl bfe vocoOvti XeuKd £x€lv Im6tu* Oävorov 7Tpocrropeuet

bid tö toiic dTToOavövrac dv XcukoTc £K<p^p€c6ai.

Neben den drei Verbindungen iropcpuplr) Tpic, TropmOpcov at|na

und Tropmupeoc Oavcrroc treten in der Ilias auch diejenigen wieder

auf, die uns bereits aus der Odyssee bekannt sind, ich verstehe

nicht, weshalb man es auffallend findet, dasz die Verbindung nop-
<pupcov KÖuct 0 326 auch von einem flusse gebraucht wird, hier

steht ja Trop<pup€OV in seiner ursprünglichen bedeutung 'aufwallend',

gerade wie es die umstände fordern; man wolle es nur nicht mit

'purpurn* übersetzen, und was die gewebe betrifft, die als TTopcpu-

p€Ct bezeichnet werden, so liegt kein grund vor dieselben anders

als glänzend weisz anzunehmen, selbst die öiirXoE TTOpmup^r) T 126
und X 441 trug die bunten Stickereien auf weiszem gründe.

Es ist wohl der erwähnung wert, dasz ein ähnlicher Vorgang
wie im griechischen bei 7TOp<pupeoc, wo der ursprüngliche begriff

der bewegung und des bewegtseins gegen den des leuchtens zurück-

getreten ist, auch im deutschen bei dem worte ebrechen', aber im
entgegengesetzten sinne stattgefunden hat. nichtseeleute beziehen

das branden und brechen der wogen lediglich auf die gewalt und
das getöse der bewegung; der seemann hat aber von haus aus etwas

ganz anderes darunter verstanden, dasz das wort 'brandung' mit
'brennen' zusammenhängt, ist allgemein anerkannt, und wo bran-

dung steht, da sagt der deutsche seemann noch heute 'dort brennt

es', unbekannt aber ist es, dasz das wort 'brechen', wenn es von
unseren Seeleuten auf die wellen bezogen wird

,
keineswegs wie zb.

das französische rotnpre oder das spanische romper den sinn von
frangere^ sondern vielmehr den von ülucescere hat. es ist mir auf-

gefallen, dasz JGrimm im DW. die ausdrücke 'der tag, der morgen
bricht an' mit einem dem Sonnenaufgänge vorhergehen sollenden

bewegen und rauschen der luftteilchen in Verbindung bringt, wäh-
rend es doch wohl keinem zweifei unterliegt, dasz 'brechen' hier

nichts anderes als das alte seemännische 'brechen' dh. aufleuchten

bedeutet, es ist das ahd. prehan, das mhd. brehen« 'strahlen, leuch-

ten', der seemann spricht deshalb auch nicht nur von brechenden
wellen , sondern auch von brechenden felsen. in dem alten nieder-

deutschen 'seebuch' (Bremen 1876) heiszt es von einer klippe, die

nur eben vom wasser- bedeckt ist, so dasz die wellen darüber auf-

schäumen und aufleuchten: se ligt under tvaters^ mar se brekt altoos
y

'sie liegt unter wasser, aber sie bricht fortwährend', wo natürlich der
begriff zerbrechen ganz ausgeschlossen ist. dasz man ausserhalb der
seemännischen kreise unter 'brechen' nur frangere versteht, hat dazu
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geführt, dasz man es sogar reflexiv gebraucht, was der soemann nie

thut. nach Schillers vorgange: 'es bricht sich die welle mit macht'

sagt auch Humboldt in der oben angeführten stelle: 'wo die welle

sich bricht', während Forster seemännisch richtiger 'die brechende

welle' hat. auch das von 'brechen' abgeleitete wort 'pracht', welches

historisch richtig 'bracht' zu schreiben wäre, hat die bedeutung 'fülle

von glänz' behalten , und wäre uns nur diese grundbedeutung bei

dem worte 'prächtig' noch lebhaft gegenwärtig, so könnte es für

TTOpqpOpcoc keine wörtlichere Übersetzung geben, wer wie Heine

oder Chamisso oder Goethe das meer aus eigner anschauung kennt

und es mit dem auge des dichters angesehen hat, dem kann es gar

nicht einfallen das TTOpcpupeiv anders zu schildern als im silber-

glänze der wellen bei tage oder im rotgoldenen leuchten des wogen»
Schlages bei nacht.

Weithin rollen die donner
. und springen die weissen wellenrosse

die Boreas selber gezeugt. (Heine.)

Noch gehüllt in tiefes dunkel lag
vor mir der osten; leuchtend nur entrollte

zu meinen füszen sich der wogenschlag. (Chamisso.)

Du erstaunest und zeigst mir das meer, es scheinet zu brennen,
wie bewegt sich die flut flammend ums nächtliche schiff.

(Goethe.)

Nur dem scholiasten, dessen sinn zu und dessen herz tot ist,

dem selbst das liebe himmelslicht trüb durch gemalte Scheiben 'bricht',

nur dem ist es möglich das Tropmupeov xCfia, die 'leuchtende woge'

Homers schwarz oder dunkel ode^trübrot oder dunkelrot zu nennen.

Ein ähnliches misverständnis wie bei Tropqpupeoc und dXiiröp-

cpupoc liegt vor bei dem worte loeibiic, welches eben so wie die

beiden andern vom bewegten meere gebraucht und bald 'violett'

bald 'dunkel' übersetzt wird, während es doch bei Homer nichts

anderes als 'weisz' bedeuten kann, bei Artemidor in der oben an*

geführten stelle hatten wir ein tov Xcuköv, ein xpÖKiov und ein itop-

opupeov* das iov p£Xav ist wohl nur deshalb nicht genannt, weil

man zu kränzen keine dunklen blumen zu nehmen pflegt, unter

diesen vier färben müssen wir uns für eine bestimmte entscheiden,

da doch nicht vorausgesetzt werden darf, dasz tov in der einen Ver-

bindung wie k)€lbr|C die eine, in der andern wie lobveqprjc eine

andere bedeutung habe, nun kommt das letztere wort mit clpoc b 135
beim wollspinnen vor. hat man schon damals in der wolle färben

können , so kann auch der wocken jede färbe gehabt haben, aber

1 53 und 306 heiszt es r^XciKaxa CTpuKpu^c
,

äXmöpopupa, so dasz hier

wenigstens die wolle am rocken weisz ist. und- durchschlagend ist die

stelle i 426, wo das vliesz auf dem leibe der widder iobvecpfec ctpoc

genannt wird, da es weder saffrangelbe noch rote schafe gibt, so

fallen diese färben des tov von selbst weg, und man hätte denken

sollen, dasz man von den beiden noch übrigen, Xcuköv und jitcXav,
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die erstere gewählt haben würde, da'weisz' für ein schaf das natür-

liche beiwort ist. es kommen zwar einzelne schwarze schafe, so gut

wie bei uns, auch bei Homer vor, aber dann haben sie eine symbo-
lische bedeutung, sei es bei gelübden, sei es bei totenopfern. wo
von Schafherden die rede ist, da sind sie weisz wie bei uns, so T 198
öiwv uivairuiu dpxcvvdujv, C 528 TruicaicaXä dpfew^iuv oiujv, k85
äptiKpa >if|Xa voueuuuv, p 472 äpY€Wijc öiecav uö. aber entschei-

dend ist folgendes, man hat von haus aus einen fehler begangen, in-

dem man € 72 fov durch 'veilchen' und danach io€ibf)C und k>bveq>r)C

durch 'veilchenfarbig' übersetzte, wir denken bei veilchen stets

an unser dunkelblaues märzveilchen, aber das kann ja Homer gar

nicht im auge gehabt haben, weil es sich in Griechenland und Klein-

asien nur ganz selten findet. Homer kann doch unmöglich, um eine

färbe allgemein verständlich zu bezeichnen, eine seinen zuhörern so

gut wie unbekannte pflanze gewählt haben, was eigentlich unter

fov zu verstehen ist, wird schwerlich mit Sicherheit festzustellen sein,

wenn aber iobveqpr|C a^8 f&rbenbezeichnung für das vliesz edler schafe

dienen soll, so kann kein zweifei bestehen, dasz das tov Xeuxöv, das

XeuKÖiov und nicht das tov u^Xctv gemeint ist. wenn iobv€<pr|C, wie
ich annehmen möchte , aus tov und v&poc zusammengesetzt ist, so

sind damit die feinen weiszen flockenwölken gemeint, die wir in Über-

einstimmung mit der Homerischen anschauung cschäfchen' nennen,

und iobv€<p£c €?poc ist das 'weiszflockige vliesz'. wie man auf

veilchenblaue schafe hat verfallen können , das begreife wers kann,

aber auch das wort 'dunkel', welches bei den farbenbezeicbnungen

im Homer stets zur hand ist , wo eigentlich nur die eignen begriffe

dunkel sind, hätte von Voss nicht gebraucht werden sollen, es gibt

allerdings bei uns Schafherden mit dunkler wolle, aber sollten Homers
stattliche widder wirklich tcaXoi T€ fi€Yö:Xoi T€ haidschnucken gewesen
sein ? der hochverdiente Voss ist doch nach Wolfgang Menzels aus-

sprach mitunter recht hanebüchen, auch die schaumgeborene Aphro-
dite, die Horn. hy. 5, 18 iocreepavoc genannt wird , kann nur einen

kränz von weiszen und nicht von dunklen blumen gehabt haben, es

unterliegt wohl keinem zweifei, dasz der io€ibf)C ttövtoc das 'weisz-

schäumende meer' ist.

Zum Schlüsse möchte ich noch mit einigen Worten der bezeich-

nungen gedenken, die nicht mit dem TTOpmüpeiv zusammenhängen,
wenn bei ruhigem, schlichtem w asser, wie es die Xcukt] fa\r|vr] k 94
schafft, die lichtstrahlen von ihm wie von einer geschliffenen marmor-
platte zurückgeworfen werden und keine wölke darüber hinzieht,

äXXd uaX* ateprj tt^tttgtcu ävlqpcXoc, XeuKf] 6' dmb^bpojuev cuyXti,

so bildet die see einen glänzenden blanken Spiegel und heiszt &Xc
uapuap^n. £ 273 oder ÄXc Xeuxr) Horn. hy. 33, 15. es kommt diese

eigenschaft des blinkens an der Oberfläche aber nicht etwa der see

oder dem wasser allein zu, sondern jedem glatten körper, mag er

durchsichtig oder undurchsichtig sein, mag er sich in tropfbar flüssi-

gem oder in starrem zustande befinden, dagegen sind die bezeich-
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nungen ueXac und r^€pO€ibr|C an die grosze durchsichtigkeit des

seewassers gebunden, es versteht sich ja von selbst, dasz dieses

nicht in dem sinne schwarz genannt werden kann, wie zb. milch

weisz und wein rot ist. auch deshalb kann Homer das wasser als

solches nicht dunkel nennen, weil es verfinstert wird, wenn der

schatten einer wölke darauf fällt, wie oft habe ich auf see an die

herlichen stellen H 64 und A 277, |U 406 und £ 304 denken müssen,

wenn ein schauer, eine böh wie die Seeleute sagen, heranzog, der

vor ihr her gehende wind erst das wasser kräuselte, und dann der

dunkle schatten sich auf die see legte lueXdvrepoc t^utc mcca! aber

mit der bewegung, wie man gesagt hat, mit der <ppi£, dem kräuseln

des wassers, bat diese erscheinung trotz b 402 nichts zu thun; ohne

sie würde auch, wie auf der im Sonnenschein lachenden nur, die Ver-

finsterung eintreten, das wasser an und für sich wird deshalb von

Homer dunkel, u^Xac, genannt, weil und soweit es klar, hell und
durchsichtig ist. die grammatiker der Scholien haben für die scharfe

und treue naturbeobachtung Homers doeh eigentlich gar kein Ver-

ständnis gehabt, und leider schenken ihnen die neueren ausleger noch

immer viel zu viel vertrauen, wenn der baumeister genötigt ist an der

auszenseite eines gebäudes um der gleicbrnäszigkeit willen ein blindes

fenster anzubringen, so läszt er, um die teuschung so vollständig

wie möglich zu machen, die felder, welche die glasscheiben vertreten,

schwarz streichen; und mögen die häuschen in einem kästen mit Nürn-

berger Spielzeug weisz, gelb oder rot sein, die fensterscheiben sind

stets schwarz gemalt, eben weil das glas dem lichte den durchgang ge-

stattet und den drauszenstehenden um so dunkler erscheint, je reiner

und durchsichtiger es ist. auf demselben gründe beruht es, dasz das

reine wasser, sobald man nur nicht auf den boden sehen kann, ein

dunkles aussehen hat. nicht das schmutzige, undurchsichtige, sondern

nur das klare
,
durchsichtige wasser , in das die lichtstrahlen so tief

eindringen können, dasz sie verschluckt werden, kann dunkel heiszen.

und da nur das reine waseer sich zum labetrunk oder zum spülen

der Wäsche eignet, so ist B 825 das fluszwasser und £ 91 das aus

der tiefe hervorsprudelnde quellwasser ein ji^Xav ubwp oder TT 3
ein bvoqpepöv übuip, dessen durchsichtige im Wasserfall zersprühende

tropfen den hellen thränen gleichen: botKpua 6ep|Liä x^wv üjc T€

Kprjvr) ueXdvubpoc, r\ t€ kot' aiYiXmoc ir£rpnc bvocpepdv x&i ubujp.

es ist eine irrige auffassung, wenn man das XeuKÖv übwp € 70 und

das u^Xav öbwp b 359 als gegensatz betrachtet, jenes XcukÖv 'blank'

bezieht sich auf die an der Oberfläche gespiegelten, dieses u&ctv

'dunkel* auf die in das durchsichtige innere eindringenden licht-

strahlen. darum ist die see mit ihrem krystallklaren wasser ein

McXac ttovtoc und die meereswoge ein ucXav KÖua. wie ist es mög-
lich in dem letztern eine art tinte zu sehen? wenn sich € 353 die

göttin in das ju^Xctv KÖfia verbirgt, so heiszt das nichts anderes als

dasz sie sich in die bodenlose, dunkle tiefe senkt, wie b 510 TÖV

b* dq>öpet Katd ttövtov direipova KUjiaCvovTa. selbstverständlich
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wird von dieser erklärung des dunkelseins in folge der durchsichtig«

keit, die auch für das der sonne gegenüberstehende ju^Xav v&poc
zutrifft, die vü£ plXouva usw. nicht berührt, die vnöc (i^Xaiva hat

ihr beiwort entweder vom schwarzen anstrich mit teer, der nach

6 35, wo das schiff schon schwarz ist, ehe es zu wasser gelassen ist,

wohl schon zu Homers zeiten üblich gewesen sein musz, oder daher

dasz auf dem blanken, glänzenden meeresspiegel ein schiff stets als

ein dunkler gegenständ erscheint, durch liegen im wasser wird ein

schiff nie schwarz, wie man gesagt hat, vielmehr wird ein schwarzes

dadurch grau.

Wie u&ac so bezieht sich auch ifcpoeibrjc auf die durchsichtig-

st des seewassere, wo die schäumende welle am strande durch

das aufwühlen der erdigen teile ihr blendendes weisz verliert und
ein schmutzig graues aussehen bekommt, da ist die see eine öXc
iroXirj. wo dann in einiger entfernung vom lande das wasser klarer

wird, aber noch so flach ist, dasz der sandgrund durchscheint, da

nimt es einen gelblichen ton an. ist der grund nicht mehr sichtbar,

die tiefe aber noch keine oceanische , so erscheint das wasser grün,

wie in der Nord- und Ostsee. Heine gibt von der farbenwirkung

dieser gewässer ein wahrheitsgetreues bild in den versen

:

wie schwarzgrüne rosse mit silbernen mahnen
sprangen die weiszgekränselten wellen.

überall in der nähe der untiefen küste ist das wasser grün und heiszt

deshalb bei Ovidius ars am, 1 402. II 92 viridis aqua und bei Plutarch

mor. s. 767 xXwpöv übwp. es ist ja für den seemann ein warnungs-

zeichen vor untiefen, wenn die färbung des wassere eine hellere wird,

auf tieferen meeren aber, wie dem mittelländischen und den oceanen,

geht mit der entfernung vom lande und dem zunehmen der tiefe

das grün allmählich in blau über, und je tiefer das wasser wird,

desto 'tiefer' wird auch das blau, es ist mir unvergeszlich, wie mir
vom steuermanne zum ersten male zugleich die durchsichtigkeit und
die blaue färbe des seewassers dadurch veranschaulicht wurde, dasz

er die vom mittagsmahl übergebliebenen weiszen knochen über bord
warf, lange noch konnte ich sie im untersinken verfolgen , und je

tiefer sie sanken, desto mehr gieng ihr weisz in ein blau über, ich

habe das schöne Schauspiel dann oft selbst wiederholt ; es ist in der

that 80 Überraschend schön, dasz es jedem Schiffsjungen, jedem neu-

Hng auf see gezeigt zu werden pflegt, auch in seinen späten jähren

noch erinnert sich der alte Nettelbeck mit entzücken an den blick in

die tiefe, es heiszt in seinem leben 2e aufl. s. 216: 'wenn man sich

von der küste entfernt, ändert sich das seewasser, es wird klarer,

blauer, durchsichtiger, gibt es nun zugleich eine vollkommene
meeresstUle und ebnet sich dann die flut, so gibt es einen unbe-
schreiblich wunderbaren anblick in das krystallklare gewässer, wie
in einen dichtem himmel unter sich zu schauen.' das ist der ifcpoei-

br|C ttövtoc.
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Wenn man in die tiefe des meeres blickt, so bat man den ein-

druck , als ob man in den klaren , blauen bimmel siebt and nicbt

etwa nur in den sich im wasser spiegelnden, von dem es heiszt:

Lockt dich der tiefe himmel nicht,
das feuchtverklärte blau?

Homer hat der see alle ihre geheimnisse abgelauscht, ihr wasser ist

in dünnen schichten so durchsichtig, wie es nur die luft sein kann,

aber wie diese auf weite entfernungen die gegenstände blau färbt,

weil sie selbst blau ist, so auch das seewasser in tiefen schichten,

und wenn die lichtstrablen wieder aus der tiefe hervortauchen und
auf einen felsen fallen , so geben sie diesem einen bläulichen schein,

gerade wie die luft die fernen berge blaut; es ist das die i^€pO€ibf|C

TT^Tpr| fm 233. brauche ich den leser an die blaue grotte von Capri

zu erinnern , die dieser eigenschaft der aus der tiefe hervordringen-

den lichtstrahlen ihre zauberhafte beleuchtung verdankt? das ist

das ctt^oc i^€pO€iblc ju 80 und v 366 ; das dvxpov flcpoeib^c v 103

und 347. welchen misgriff hat man gemacht, als man in dem wunder-

vollen bilde 6 770 das f^€pO€ib^c mit 'dunstig, dämmerig, nebel-

grau' übersetzt hat! es ist gerade das gegenteil; es ist ätherblau

von so ungetrübter klarheit, wie es nur je der schöne himmel
Griechenlands gekannt hat:

öccov b' ii€pO€ib&c dvfjp fbev öcpGaXfioiciv

fijuevoc Iv CKonir], Xeuccujv in\ otvoira ttövtov,

töccov Im OpiOcKOuci GeOuv vuinx&c frnroi.

'soweit das auge des mannes, der von hoher warte aus über das

funkelnde meer hin schaut, in den blauen Äther eindringt, so weit

setzten im sprunge die wiehernden rosse der göttinnen.' das dunstige,

dämmerige, nebelgraue engt ja den gesichtskreis ein, und das sollte

Homer gemeint haben, wo er die unermeszliche ferne schildern wollte?

2. 'ICTOI UND CTT6IPAI.

Wenn ich mir für den vorhergehenden aufsatz die Zustimmung
auch anderer als der seemännischen kreise verspreche , so darf ich

dieselbe hoffnung für den hier folgenden kaum hegen, man musz
schon ein stück von einem seemanne sein, um t 271 an der bis-

herigen auslegung der Ictoi anstosz zu nehmen und von der angeb-

lichen freude der Phaiaken an mästen befremdet zu werden, wäre

es nicht Homer gewesen, der ja bis ins kleinste hinein mit nautischen

dingen vertraut ist, ich hätte beim lesen dieser stelle herzlich ge-

lacht, es widersteht geradezu der seemännischen anschauung, dasz

man an mästen seine freude habeö soll, schon der Sprachgebrauch

verrät dasz sich ein solches gefübl stets nur entweder auf das be-

wegende oder auf das bewegte bezieht, man kann seine freude an

rudern, segeln und schüfen haben, denn man rudert, segelt, Bchifft,

und so sagt Euripides Iph. Aul. 1326 Xaicpcci X^f*™* man kann

auch seine freude an pferden und wagen haben, denn man reitet und
föhrt. aber lächerlich wäre es, wenn jemand sagen wollte, er finde
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an Wagendeichseln sein vergnügen, und eben so lächerlich ist es für

einen seemann, wenn man von ihm sagt, er habe an schiffsmästen

seine freude. der mast ist wie die deichsei ein totes holz , und man
mästet eben so wenig, wie man deichselt, ich dachte noch nicht an

eine andere auslegung , aber mir haftete beim weiterlesen das be-

fremdende wort so fest im gedächtnis, dasz ich sofort daran erinnert

wurde, als ich im folgenden buche an die verse kam

:

öccov 4>auiK€C iT€p\ 7rävTwv löpiec ävoptöv

vrja eofjv lv\ ttövtoj £XauWnev, üjc bfc yuvoukcc

\ct6v T€xvf\ccai. (n. 108 ff.)

wie ? dachte ich, sollten es nicht diese Icroi sein, die Nausikaa dem
Odysseus genannt hatte? es war ja so natürlich bei einer jungfrau,

dasz sie ihrer eignen beschäitigung nicht vergasz : 'wir sind kein

kriegerisches yolk, wir betreiben friedliche gewerbe, die frauen

weberei und die männer Schiffahrt.' und doch machte mich wieder

die nebeneinanderstellung dXX* icroi km dperud veOuv bedenklich,

erst allmählich setzte sich bei mir die Überzeugung fest, dasz trotz-

dem die icroi sich nicht auf veuüv beziehen können, schon bei den

namen der Phaiaken 6 111 ff. fiel es mir wieder auf, dasz wohl ein

'QotTpeuc und ein '€peTU€uc vorkommt, aber trotz der angeblichen

freude an mästen kein <t>i\icroc.

Entscheidend aber war für mich die thatsache, dasz die schiffe

der Phaiaken keine segel- sondern ruderfahrzeuge waren , dasz sie

weder segel noch mästen hatten oder auch nur haben konnten, wo
immer nur Alkinoos seine Phaiaken als seeleute rühmt, da spricht

er von ihrer tüchtigkeit im rudern, so r) 319 und 328; sie heiszen

<pi\r|peTUOi € 386 und boXixrjp€Tuoi 6 191; von der eigentlichen

kunst des Seemanns, ein Segelschiff zu lenken, ist nirgends die rede,

denn in der aus b 780—783 herübergenommenen stelle 9 51 ff. ist

nicht nur vers 54, wie schon die alten grammatiker erkannten, son-

dern auch 52 zu tilgen, der schon deshalb nicht zu 0 34—38 passt,

weil Alkinoos nur ein ruderschiff im auge hat und weder mast noch
segel erwähnt, es konnte ja auch gerade in diesem falle das schiff

keine segel gebrauchen, weil Alkinoos r) 319 ausdrücklich sagt, dasz

Odysseus bei wind- und meeresstille heimgebracht werden solle,

denn mag man faXrjvr] auf das eine oder das andere beziehen, es

umfa8zt beides, meeresstille ist nur bei windstille denkbar , und ist

diese da, so folgt jene von selbst, wozu also den mast aufrichten?

sodann hatten die schiffe ja auch nach 6 557 kein Steuerruder, eines

solchen kann aber nur ein ruderschiff entbehren , nie ein Segelschiff,

und mag es auch ein zauberschiff sein, welches seinen weg von Belbst

findet, es ist das für einen seemann undenkbar, was aber die baupt-

sache ist, die phaiakischen schiffe durften überhaupt keine segel

führen, dasz die letzteren bei windstille und gegenwind nicht zu

gebrauchen waren, versteht sich von selbst, aber auch bei günstigem
winde wären sie nur ein hindernis .gewesen, da die zauberschiffe

nach ti 36 schneller als der Aug des vogels und der gedanke des
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menschen waren: rtöv v&c üjxctou ibc ei Trtepdv vör|ua. bei

einer ßolchen geschwindigkeit wäre das schiff selbst einem von hinten

in das segel fallenden orkane vorausgeeilt und hätte luftdruck von
vorn bekommen, man wird Homer doch wohl eben so viel einsiebt

zutrauen wie dem einfaltigsten Schiffsjungen.

Hätten die schiffe mästen und rahen gehabt, denn ohne diese

können segel ja nicht geführt werden, so wäre es auch auffallend,

dasz in den versen l 268 f., wo es von der &fopr\ der Phaiaken heiszt:

€*v6a be vrjwv öitXa neXaivaurv dX^rouav, Trcicuaxa xal areipac,.

xai dnoHuouciv £p€Tnd, nichts von ihnen erwähnt wird, da sie

doch eben so gut zu den ÖTrXa gehören wie die rüder, es ist keine

Verbesserung gewesen, dasz man die alte lesart ttrcfpotc, die auch

vom scholiasten bezeugt wird, in craipo geändert hat. ganz ab-

gesehen von dem, was im vorhergehenden ausgeführt ist, hätte man
sich wohl sagen können , dasz ein segelmacher nicht auf der strasze,

sondern stets unter dach auf dem segelboden arbeitet, weil ja das

segel vom liegen an der erde beschmutzt werden würde , dasz aber

gerade der seiler oder , wie wir sagen , der reepscbläger seine babn
unter freiem himmel aufschlägt, weil die taue von soleher länge

sind, dasz ein geschlossener räum dafür nicht ausreicht, sowohl

nekfiaTCt als CTteTpcu sind solche lange taue, jene die kabel für die

senksteine (€Öva() oder die landfesten (irpupviicia), diese die trossen,

wie wir die mittelschweren taue nennen, die der länge nach um das

schiff gelegt wurden, um es daran auf das land zu ziehen, der scholiast

erklärt in diesem falle ganz richtig areipac* touc neräXouc KdXwac,
bi* 05v cd vflee gXxoviai. es sind die kXwctoö voöc d^opißoXa Xivo

bei Euripides Tro. 538.

Mag immerhin der nichtseemann meine ansieht in bezug auf

die ictoi für paradox erklären, man sollte wenigstens nicht wie Voss

in seiner Übersetzung die segelberühmten Phaiaken mit dem segel

das meer durchfliegen lassen.

3. TO '€<t>OAKAION.

Als Odysseus nach seiner rückkehr bei dem ersten zusammen*
treffen mit Eumaios diesem seine Schicksale erzählt, wie er, von
thesprotischen Schiffern seiner habe beraubt und im schiffe ange-

fesselt, sich seiner bände entledigt und auf das land geflüchtet habe,

heiszt es £ 349 ff.

KcqpaXf) b& xard pdxoc äiupixaXuujac,

EecTÖv €\pöXxouov xaraßdc c'irc'Xacca eaXdccrj

cttjOoc, Mirena b€ xcpä bifipecc' dfKpoT^prjav

VTIXÖ|L16V0C usw.

Eine richtige erklärung dieses Vorganges in seinen einzelheifcen

ist bis jetzt, so viel ich weisz, nicht gegeben, es hat das wohl zu-

nächst darin seinen grund, dasz man die sachliche bedeutung des

wortes t'cpöXxatov, nach dem hier zutreffenden scholion soviel wie

TifjbdXiov, nicht verstanden hat. es scheint nicht bekannt zu sein,
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da82 die schiffe des altertums sowohl wie die des mittelalters nicht

wie die unsrigen ein festes Steuerruder hatten, welches erst im drei-

zehnten jh. aufkam, sondern durch remen gesteuert wurden, ich

musz hier nebenbei bemerken, dasz der deutsche seemann unter

'rüder' stets nur das Steuerruder versteht, diejenigen rüder aber,

welche zur fortbewegung des schiffes dienen, remen nennt, ein wort

welches wahrscheinlich schon zur zeit unserer kriege mit den Römern
in unsere spräche eingedrungen ist. der niederdeutsche seemann hat

noch die richtige form 'remen' beibehalten; leider aber ist unsere

seemannssprache und zwar erst recht seit dem ende des vorigen

jahrhunderts durch leute, denen die nötige sprachkenntnis fehlte, zu

einem reinen messingsch geworden, so hat man, weil der lederne

riemen im niederdeutschen fremen' heiszt, geglaubt das niederdeutsche

'remen* für
f
ruder' nun umgekehrt hochdeutsch mit 'riemen' wieder-

geben zu müssen , trotzdem das wort als solches durch Paul Flem-
ming bereits das bürgerrecht in der deutschen Schriftsprache erlangt

hatte, sonette II 45:

greift frisch den remen an, bringt alle segel bei.

ich möchte auf diesen punkt, gerade um der richtigen deutschen

Übersetzung der nautischen ausdrücke bei Homer willen, gern näher

eingehen und zb. bitten das \crict €\k€IV durch 'segel heiszen' und
nicht durch 'hissen' wiederzugeben, trotzdem hr. Andresen, dem
hierüber kein urteil zusteht, in seinem buche über 'Sprachgebrauch

und Sprachrichtigkeit im deutschen' s. 60 sich für das letztere aus-

spricht, das niederdeutsche 'hissen' ist das hochdeutsche 'hetzen',

und hunde, aber nicht segel werden gehiszt; die richtige nieder-

deutsche form ist 'heiszen'. aber diese sprachlichen erörterungen

würden mich hier zu weit führen, und ich finde schon eine andere

gelegenheit, um darauf zurückzukommen, genug dasz die schiffe im
altertum durch remen gesteuert wurden, die sich nur durch ihre

gröszere länge von den andern unterschieden, bei kleinern schiffen,

wie es die Homerischen waren, gentigte ein einziger, der in einem
einschnitte mitten auf dem hinterbord, dem heckbord wie wir sagen,

also auf oder am hintersteven lag, woher auch sein name £<pö\Kaiov
rührt, denn nach Apoll. Rh. 1 1314 und IV 1609 ist das griechische

wort für 'hintersteven' tö öXktiiov oder öXkcuov, und das wort &p6X-
kcuov ist gebildet wie £(punuov. um die Verwechselung mit unserem
jetzigen Steuerruder zu verhüten, thut man besser das wort 'steuer-

remen' zu gebrauchen, diesen nun nimt Odysseus, stellt ihn auf den
grund des Wassers, lehnt ihn schräg an das schiff und läszt sich so

geräuschlos wie möglich daran hinab, über bord durfte er ja nicht

springen, weil durch das platschen die schiffer aufmerksam gemacht
worden wären, aber noch einen andern wichtigen grund hatte er

für dies verfahren, es ist merkwürdig auf was für sonderbare er-

klärungen sonst scharfsinnige und klarsehende männer kommen
können, wenn es sich um einen ganz einfachen Vorgang handelt.
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Odysseus hat seine plünnen — man verzeihe mir diesen trefflichen

niederdeutschen ausdruck für kleiderfetzen oder zerlumpte kieider—
um den köpf gewunden, so dasz sie den nacken hinunter hängen,

denn vorn durften sie das ja nicht thun, weil er sonst nicht hätte

sehen können, K€<paXfj bk koto fSdicoc äuxpocaXOujac. dazu bemerkt

nun Düntzer: 'er verhüllte sich das haupt, wie bei den alten die-

jenigen thaten, die dem tode entgegen giengen.' das fiel ja nun aber

Odysseus gar nicht ein, er wollte dem leben und nicht dem tode

entgegen gehen, und nach Heine sind selbst die unsterblichen götter

keine freunde vom schnupfen, warum sollte es Odysseus sein? wer

einmal während der nacht mehrere stunden lang triefend nasse kiei-

der auf dem leibe gehabt hat, und wenn es auch innerhalb der Wende-

kreise war, der kann es dem Odysseus lebhaft nachfühlen, weshalb

er das zu vermeiden wünschte, die jahreszeit war schon so unfreund-

lich, dasz er sich in der nächsten nacht durch list von Eumaios noch

einen mantel verschaffte, er wollte seine kieider trocken halten, und
darum band er sie um den köpf, darum liesz er sich so vorsichtig

am steuerremen ins wasser, darum schwamm er nicht auf dem rücken,

was ja sonst bequemer ist, sondern auf der brüst, das alles mag
nicht sehr erhaben sein, aber es war höchst zweckmäszig.

4. APYOXOI.

Ein vielbesprochener abschnitt in der Odyssee, über den die

ansichten noch weit auseinandergehen, ist das bogenscbieszen des

Odysseus im wettkampfe mit den freiem. Penelopeia verkündet dem
wiedergekehrten aber nicht erkannten gatten t 672 ff.

:

vöv räp Kcnraencuj äeGXov

,

xouc TreXcKeac, xouc K€ivoc lv\ uevapoiav £oiav

i'ciacx* iU\r\c, bpuöxouc üjc, bwbetca rravTac*

cräc b' ö t€ itoXXöv äveuOe biappmiacKev öictöv.

Ich habe in der philologischen rundschau II s. 1460 gelegent-

lich der anzeige von Cartaults <la tariere Athernenne* nachgewiesen

und werde es in der 'nautik der alten', die im laufe dieses jahres

erscheinen wird, wiederholen , dasz die erklärung der Wörterbücher,

wonach die bpuoxoi diejenigen hölzer sind, die bei den Seeleuten

'spanten' und in der büchersprache r
rippen' heiszen, die einzig zu-

lässige ist. es ist mir unverständlich, weshalb man geglaubt hat

davon abgehen zu müssen, da lese ich, dasz Grashoff in seinem Pro-

gramme 'das schiff bei Homer und Hesiod* diese erklärung mit guten

gründen bekämpft haben soll, und als ich mir dasselbe verschaffe,

finde ich darin auch nicht den schatten eines grundes. er spricht

von sägebockartigen kielhaltern und Göbel später von krücken-

förmigen, aber solche dinge hat es nie gegeben und nie geben können,

der kiel ist ein vierkantiger, unten flacher balken und verlangt des-

halb, wenn er festliegen soll, eine flache unterläge, eine solche bieten

die von den Griechen Tpoireibia genannten vierkantigen holzklötze,

die bei uns 'stapelblöcke' heiszen. man würde aber auch deren zweck
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nicht richtig auffassen, wenn man sie als 'kielbalter' bezeichnen

wollte, um das schiff festzuhalten, und darauf kann es doch allein

ankommen, werden rund um dasselbe stützen (£p^GtT0t) aufgestellt,

die bei uns 'Schoren' heiszen. die stapelblöcke aber dienen dazu dem
kiel eine geneigte läge zu geben und dadurch beim ablaufen sein

gleiten zu erleichtern, auf andere erklärungen , namentlich auf die

Grasers, der ungefähr alles und jedes, was er von den Segelschiffen

der alten zu erzählen weisz, aus der luft gegriffen hat, gehe ich gar

nicht weiter ein
;
genug dasz in der behauptung Briegers : 'dasz die

rippen nicht bpuoxoi geheiszen haben, ist gewis' das 'nicht* zu

streichen ist. die Spanten sind die einzigen schiffshölzer, die nach

ihrer gestalt und anordnung den stiellöchern der in einer reihe vor

einander aufgestellten äxte gleichen.

Wo wie in Flandern der wettkampf im bogenschieszen noch

jetzt eine allgemeine Volksbelustigung ist, da schieszt man nicht

nach der Scheibe, sondern wie im altertum durch eine Öffnung, man
sieht dort, wenn man durch die dörfer fuhrt, auf stangen oder auf den

pfosten der gartenthüren einen am ende in eine ringförmige Öffnung

umgebogenen starken eisendraht, und diese Öffnung bildet das ziel

des schützen, man schieszt eben nicht nach der Scheibe, weil beim
treffen derselben jedenfalls die pfeilspitze , oft genug aber auch der

pfeil selbst beschädigt werden würde, im altertum brauchte man
als Öffnung das stielloch einer zimmeraxt, und der meisterscbusz be-

stand darin, dasz man durch mehrere vor einander gestellte äxte

den pfeil gerade hindurch schieszen konnte, es wurden deshalb auch

solche äxte als ehrenpreise beim wettkampfe verteilt, vgl. Y 851.

da sie nicht zum ernstkampfe (ttoX^huj) , sondern zum kampfspiele

(d^eXuj) dienten, so waren es keine dHivai, doppelschneidige Streit-

äxte, sondern itcXIkcic, einschneidige zimmeräxte. man hat sonder-

barer weise auch diese letzteren für doppeläxte gehalten, irre geführt

durch den ire'XeKUV djn<poT€poj9ev dKaxM^vov € 235, den Kalypso
dem Odysseus gibt. Homer aber nennt diesen ausdrücklich einen

Äpuevov dv naXaurjciv, und da hätte man doch nur den ersten besten

holzhacker oder Zimmermann zu fragen brauchen, um zu erfahren

dasz eine doppelax t so schlecht in der hand liegt, dasz sie zur arbeit

gar nicht zu gebrauchen ist, abgesehen davon dasz jede holzaxt einen

flachen nacken haben musz, um nötigenfalls als hammer beim ein-

treiben von keilen udgl. zu dienen , wie denn ja auch Odysseus sie

bei dieser gelegenheit zum einschlagen der föuxpoi benutzt haben
wird, das äjüi<pOT€puj6ev äicaxM^vov kann nur bedeuten, dasz die

axt an der schneide von beiden Seiten angeschliffen
,
geschärft war.

neben der eigentlichen holzaxt erhält Odysseus auch ein CK^napvov,
ein breitbeil, wie es bei unseren zimmerleuten heiszt, und nicht ein

schlichtbeil, wie die Übersetzer es nennen
,
obgleich sein zweck ganz

richtig durch dieses wort angegeben wird, das ist ja nun aber gerade

der unterschied zwischen dem tt^Xckuc und dem CK^TTOtpvov , dasz

jener von beiden Seiten angeschliffen ist, dieses aber nur von einer

Jahrbücher für class. phüol. 1885 hft. 2. 7
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seite angeschliffen sein darf, weil die andere seite eine glatte, ganz
ebene fläche bilden musz. zum bogenschieszen kann das CK&rctpvov

aber eben so gut dienen wie der ttIXckuc, und da man das breitbeil

seiner gestalt nach als eine in der mitte durchgeschnittene, als eine

halbe holzaxt auffassen kann , so möchte ich glauben dasz die f^n-

7T&€KKa Y 851 nichts anderes als ac6rapva sind.

Göbel glaubt seine ansieht, dasz doppelschneidige Streitäxte be-

nutzt worden seien, dadurch stützen zu können, dasz er dem worte

CT€i\€iii eine andere bedeutung unterlegt als die bisher allgemein

angenommene, alle grammatiker sind darüber einig, dasz es das

stielloch bezeichnet; und wie vorsichtig man auch in nautischen

dingen, die ja eine ganz besondere , nur eigentlichen fachleuten bei-

wohnende Sachkenntnis erfordern, ihre erkl&rungen aufnehmen musz,

eine bekanntschaft mit gegenständen, die im täglichen leben, in

jedem haushält in gebrauch sind, darf man ihnen wohl zutrauen,

der scholiast zu ro 422 faszt creiXeiri als ÖTrrj auf. Hesychios hat u.

CT€iXeiii • tou TteX&cuoc f\ 6tu\ , eic r)v £vTi8eTat tö SuXov. Göbel
aber nimt das femininum CT€iXeir| gleichbedeutend mit dem € 236
vorkommenden creiXciöv* f) Xaßf) tou ireX^Keujc. wenn er mit der

spräche der handwerker vertraut wäre, so würde er schwerlich auf

diesen gedanken gekommen sein, zu den Ursachen , die den gebil-

deten kreisen im altertum eine abneigung gegen das banausentum
einflöszten und diesem den nebenbegriff gemeiner gesinnung gaben,

gehört sicher auch die gelinde gesagt unschöne anschauungs- und
ausdrucksweise, wonach zb. die Öffnung, in die ein zapfen oder dgl.

hineingesteckt wurde, eine weibliche bezeichnung erhielt, es ist das

bei uns nicht anders als bei den Griechen : ich erinnere nur an worte,

wie fmönch und nonne, Schraubenmutter' usw. und könnte nament-

lich aus der spräche der seeleute nicht etwa scherzhafte, sondern

recht eigentlich technische bezeichnungen anführen, die noch viel

derber lauten, man wird mir aber gern erlassen diesen punkt hier

weiter zu erörtern. *

Als am folgenden tage die freier versammelt sind , tritt Pene-

lopeia mit dem bogen und dem köcher des Odysseus in den saal,

während ihre dienerinnen die lade tragen, in der sich das eisengerät

befindet, das hierbei und nur hier vorkommende wort Ötkiov soll

nach Pollux, der davon aber wohl nicht mehr gewust hat als wir

auch, einen korb, ein CK€ÖOC ttXcktöv bedeuten, ich möchte das

doch bezweifeln, dasz eisen vor dem rosten geschützt wird , wenn
man die luft abhält, war schon zu Homers zeiten bekannt, eine un-

geeignetere aufbewahrung von eisengerät als in einem korbe kann
es nicht geben, es wird eine mit einem deckel versehene kiste ge-

wesen sein, die wegen ihres gewichtes nötigenfalls von zwei leuten

getragen werden, also an jedem ende mit einem handgriff, einem

bügel oder haken (Öykoc) versehen sein muste.

Man hat den vers <p 66 dpcpmoXoc b' äpa o\ K€bvrj dKöVrepOe

iTapcCTrj als unecht ausscheiden wollen, weil nur von zwei dienerinnen
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die rede sei, diese aber die eisenlade trügen, also der herscherin nicht

zur seite treten könnten, ich möchte ihn aber ungern entbehren,

wenn man anch zugibt dasz hier nur von zwei dienerinnen und zwar

von AuTOvorj und 'Introbapeia c 182 die rede ist, obgleich das nicht

ausdrücklich gesagt ist , so sehe ich darin doch keine Schwierigkeit,

ich betrachte es als selbstverständlich, dasz zwar Penelopeia den

leichten bogen in der band und den auch nicht schweren köcher im

arm behält, dasz aber die dienerinnen erst ihre schwere last an den

boden setzen und dann zu beiden Seiten der herscherin treten , wie

es die höfische sitte erforderte, eine zimmeraxt mittler grösze wiegt

etwa 4 pfund, das dutzend also rund 50 pfund. Homer hat uns das

unschöne bild ersparen wollen, dasz zwei jungfrauen ganz unnötiger

weise längere zeit in der gezwungenen haltung stehen, die durch

das gewicht der schweren eisenlade hervorgerufen werden muste.

bogen und köcher empfängt Eumaios aus der hand der Penelopeia

und legt sie den freiem auf den tisch , die lade aber hebt er vom
boden auf, um sie in den saal zu tragen.

Dann stellt Telemachos die äxte auf © 120 ff.

:

TTpUJTOV }lty TT€X6c€CtC CTTjC€V , blöl TÖKDpOV ÖpuHOIC

Ttctci ptav inaKpr^v , xai im CTd0jLin,v lOuvev

,

du<p\ bk taiav £va£€ * Töxpoc b* 2Xe iravTac Ibövtac

,

ibc euKocjnujc ctnce* Träpoc b' oö ttuj ttot* öttujtt€i.

CTfj b' 61p' in' ouböv iüJV.

hier nun aber sehe ich eine Schwierigkeit, die anderen, so viel ich

weisz, nicht aufgefallen ist. allgemein nimt man an dasz Telemachos
die furche für die äxte in den fuszboden des saales eingegraben habe,

ich kann mir das nicht denken, es wird ijj 46 ausdrücklich angegeben,

dasz dieser ein KpOTCUTrcbov oöbac, ein estrich irgend welcher art

gewesen sei. mit dem spaten oder der schaufei hätte Telemachos

also die furche nicht graben können, er hätte sie mit der axt heraus-

hauen müssen, und das sollte er gethan , er sollte den fuszboden in

solcher weise verunstaltet haben? und wie viel mühe und zeit hätte

diese arbeit gekostet, während unmittelbar vor der thür feuchte und
weiche erde zur hand war und eine karre oder ein korb voll davon
genügte, um auf dem boden einen kleinen dämm aufzuschütten, in

dem er die furche zum aufstellen der äxte zog. ich kann mich nun
einmal nicht überreden, dasz Telemachos so unverständig gehandelt

haben sollte den estrich aufzuhauen und den fuszboden gründlich zu

verderben, es steht diese frage in allerengster Verbindung mit der

andern, ob die ttcX^kcic einschneidige zimmeräxte ohne stiel oder

gestielte zweischneidige Streitäxte bedeuten, nimt man an dasz jene

in anwendung kamen und dasz die furche dafür in den estrich ge-

hauen wurde, so konnten sich allerdings die stiellöcher nur so wenig
über dem boden erheben , dasz Göbels bedenken dagegen im ersten

augenblick nicht ungerechtfertigt erscheinen, eben deshalb ent-

scheidet er sich auch für stieläxte. ich glaube aber dasz man damit
für die eine Schwierigkeit nur eine andere eintauscht, ich sehe ab

7*
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von dem gewichte, welches flir ein dutzend Streitäxte mit stielen

immerhin einen zentner betragen mochte, so dasz es von den diene-

rinnen schwerlich hätte bewältigt werden können, mein bedenken

ist das folgende, wird eine doppelaxt aufrecht auf den stiel gestellt,

so übt das gewicht des eisens eine bedeutende hebelkraft aus; die

axt ist so kopfschwer, dasz es einer starken widerlage gegen den

runden stiel bedarf, um die Stabilität zu erhalten, die furche hätte

also um so tiefer in den estrich gehauen werden müssen; was an

höhe durch den stiel gewonnen wird, geht durch die tiefe der furche

zu einem groszen teile wieder verloren, nimt man dagegen an, dasz

eisen von zimmeräxten benutzt wurden, so genügte es dasz man
einen winzigen dämm aufschüttete und darin die furche zog. da die

schneiden der äxte ihrer länge nach darin aufgestellt wurden, so

übten sie bei der geringen höhe mit ihrer breiten fläche einen so -

geringen Seitendruck aus, dasz es eine nicht allzuschwierige aufgäbe

war, die stiellöcher ini cxdOjinv zu richten und sie in dieser läge zu

erhalten, der erste beste versuch wird den beweis liefern, wie gering

die Schwierigkeit des aufstellens in dem einen falle und wie grosz

sie in dem andern ist. Göbel meint, die Öffnungen der auf die schneide

gestellten äxte müsten so niedrig gewesen sein, dasz Odysseus sich

hätte auf den bauch legen müssen, um hindurchschieszen zu können,

nun, wenn man Odysseus seinen stand beim schieszen im saale

nehmen läszt, so möchte das auch für die stieläxte gelten, keinen-

falls hätte der bogen, wie es sonst beim schieszen der fall ist, auf-

recht, sondern er hätte wagerecht gehalten werden müssen, man
macht sich aber wohl nicht die richtige Vorstellung , wenn man sich

das zielen beim bogenschieszen eben so denkt wie bei einer armbrust

oder einer btichee mit visieren, wer das bogenschieszen kennt, weisz

dasz das zielen dabei ein ganz ähnliches ist wie beim billardspiele,

auch dabei wird gezielt, aber ebenso sehr mit dem arme und der

hand wie mit dem auge. man mag sich also die äxte mit oder ohne
stiel denken, ein zielen mit dem auge in gleicher höhe mit den stiel-

löchern findet nicht statt; und muste einmal der bogen wagerecht

gehalten werden, so war eine notwendigkeit, dasz sich Odysseus
dabei auf den bauch legte, gar nicht vorhanden.

Die frage aber, die mir für die richtige auffassung des bogen-

schie8zens als die allerwichtigste erscheint, und in deren beant-

wortung ich wohl von den sämtlichen auslegern abweiche, betrifft

den Standort, von dem aus Odysseus durch die axtlöcher geschossen

hat. er sasz bis dabin (vgl. u 258) im saal neben der thür auf einem
schemel vor einem niedrigen tische, nun ist es mir rein unbegreif-

lich , wie man die worte <p 420 aÜTÖ9€V £k buppoio KCtdrjuevoc so

hat auslegen können , als ob Odysseus von seinem sitze aus durch
die äxte geschossen habe, sowohl von Telemachos als von Leiodes, die

vor ihm den bogen zu spannen versuchten, heiszt es: crrj b* dp* In*

oubdv iuuv. die crdOurj oder die schuszlinie lief also von der mitte

der thür aus durch den saal. es ist ja auch von haus aus ganz un-
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wahrscheinlich, dasz Telemachos die fixte in der richtung auf Odysseus
zu schräg durch den saal bin aufgestellt haben sollte; wie hätten die

freier dies auffallende verfahren wohl aufgenommen? wenn also

Odysseus auf seinem suhemel sitzen blieb, so war er gar nicht in der

richtung der auch nicht den geringsten Spielraum bietenden schusz-

linie. will man denn bei Homer die erste aller MUnchhausiaden
finden, dasz Odysseus mit seinem bogen hat um die ecke schieszen

können? er muste sich erheben, um dvxa TiTUCKÖyevoc , wie aus-

drücklich hinzugesetzt wird , durch die Äxte zu schieszen. die um-
stände zwingen uns geradezu , die worte £k bioppoio Ka0r)u.€voc so

aufzufassen, dasz Odysseus sich von seinem schemel erhoben und
dann In* oubdv Iujv sich auf das knie niedergelassen hat. dasz diese

auslegung auch sprachlich zulässig ist, wird durch die stelle des

Herodotos III 83 6c tou plcou KdGfjcTO erwiesen, das auTÖ8ev aber

besagt, dasz Odysseus nicht erst wie die andern durch den saal zu

. schreiten brauchte, sondern von seinem sitz aus unmittelbar £tt'

ouböv treten konnte, so viel ich sehe, hat man sich durch die Wort-

folge in der stelle tu 176 ff. zu der irrigen auffassung verleiten lassen,

aber ein misVerständnis des Verfassers der später eingeschobenen

vlxuict ocuTlpa kann hier um so weniger maszgebend sein , als er

nur gedankenlos einige formelhafte verse wiederholt.

Ein vollständiges bild von dem hergange gewinnt man aber

erst durch aufgeben der beschränkten auffassung des Wortes ouböc,

wonach dasselbe mit 'schwelle' übersetzt wird, also nur den die thür-

pfosten verbindenden grundbalken bedeuten soll, es ist ihm ähnlich

ergangen wie dem worte cxtbirj. wie bei diesem das lateinische wort

rate*) so hat bei jenem das lateinische Urnen die ausleger irre geführt,

die cxcMr) ist kein flosz und der ouböc keine schwelle, der scholiast

zu a 104 hat ouboö- ßaGMOÖ dh. tritt, stiege, mag sie nun eine oder

mehrere stufen haben. Hesychios hat mit bezug auf diese stelle:

TTpujTrici 8vprjctv in' ÖKpou tou ouboö, was zu einer schwelle nicht

passt, und ouböc* ßaOMÖc, ßa6f|p 6 trpö tt\c 6upac, sagt also aus-

drücklich, dasz ouböc nicht eine schwelle innerhalb der thürpfosten,

sondern ein stufenaufgang, eine stiege vor der thür ist. damit stimmt
denn auch c 32 f.

ük o\ jufcv TTpoirdpoiOe öupcuuv uu/r)XäuJv

OUbOÖ ^TTl £€CTOU TTCtvOujUabÖV ÖKpiÖUJVTO.

gelegentlich eines gespräches, das ich mit hm. prof. Bulle über diese

meine ansieht hatte, machte mich derselbe auf die stelle Soph. OK.
1590 f. aufmerksam, die mir nicht gegenwärtig war:

dirci b* dcpiKTO töv KorrappcwcTriv öböv
XaXxoic ßdöpotci xflöcv dppiZwuivov.

nimt man dazu das scholion zu Y 856 , wonach die bogenschützen
die äxte im nvo ßaOjiiöv , also jedenfalls auf einer erhühung auf-

zustellen pflegten , so ist wohl kaum ein zweifei , dasz in dem aus-

druck ctt) b* dp* £tt' ouböv IUJV, der <p 124 von Telemachos und

9 149 von Leiodes gebraucht wird, das ltx\ die bedeutung 'Über —
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bin' und das ganze den sinn bat, dasz der schütze, Uber die stiege

bin gebend , sich vor der tbür auf einen niedrigem Standpunkt auf-

stellte, um mit dem aufrechten bogen durch die äxte zu schieszen.

da es weder dem einen noch dem andern gelingen wollte den bogen
'

zu spannen, so kamen sie nicht zum niederknieen , wie das beim
schieszen brauch war. anders Odysseus Ik buppoio KaOrjuevoc. und
als dieser dann den schusz gethan , da heiszt es von ihm x 2 : cUto
o' in\ ulfav ouböv , da springt er die hohe stiege hinauf und steht

nun wirklich auf der thürschwelle.

Ich bin mir bewust dasz ich nur ausgelegt und nichts unter-

gelegt habe.

Bremen. Arthub Breusing.

HOMERISCHES.

I. iepr|iov finden wir in Wörterbüchern und sonst mit 'opfer-

tier* übersetzt, nur beiläuög wird hie und da bemerkt dasz es zu-

weilen blo8z 'Schlachtvieh* bedeute, aber das letzte allein ist richtig,

das wort findet sich in den Homerischen gedienten nur fünfmal,

dreimal X 159. 1 94. p 600 ist es unmöglich mit 'opfertier' zu über-

setzen; auch £ 250, wo Odysseus von seinen geführten, die ihn auf

dem raubzug nach Aegypten begleiten sollten , erzählt d£r)uap • •

bouvuvr', auidp £yüjv Uprjia iroXXd Ttapetxov | 0€oidv t€ jS&eiv

auTOid T€ bcuTCi irevecdai ist augenscheinlich die Übersetzung

'Schlachtvieh' vorzuziehen, allein X 23 £v9* ieprjia ulv TTepiur|br|C

EupuXoxöc T€
|
£cxov, dvw 6* dop usw. scheint von opfertieren die

rede zu sein, ich könnte mich mit dem hinweis begnügen, dasz

diese stelle anerkanntermaszen sehr viel jünger als der Hauptbestand-

teil der Homerischen gedichte ist, verweise jedoch auf meine aus-

fübrungen hierüber in diesen jahrb. 1883 8. 374, wo ich zu zeigen

versucht habe, dasz es sich hier nicht eigentlich um ein opfer handle,

der beweis aber für die richtigkeit meiner behauptung ist, dasz

(>iZ.€\v oder Ipbciv, das einzige wort welches bei Homeros 'opfern'

bedeutet, niemals mit \epr|ta sondern stets mit Upd verbunden wird,

auch ein zeugnis dasz das ieprjia £ 250 zeugmatisch gesetzt und nur

mit dem zweiten teil von 251 zu verbinden, für den ersten aber ein

Upd daraus zu ergänzen ist. Upd (illtiv oder £po€iv findet sich im
ganzen neunmal, daneben sehr oft iepdc ^KCtTÖfißctc oder ßoCv ße£eiv,

lepd uiricxv€ic6ai, aieö'jLieva icpd usw. auch bei kpcueiv kommen
wir überall mit der bedeutung 'schlachten* aus. zwar steht mehr-

mals der name des goites, dem das tier geweiht wird, dabei, doch

heiszt es ebenso gut auch £ 414 d£€Ö' uüjv töv öpicrov, ha £e(vin
lepeucuJ. in der mehrzahl der stellen, an denen das wort sich
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findet, ist die Übersetzung 'opfern' unmöglich: Z 174. Q 125. ß 56

und p 535. 1 28. 74. 94. 414. u 391. p 180 und u 250. 0 59. tt 454.

t 198. u3.ui 214.

II. TeXriecca ^KOtTÖußn.' die beliebte Übersetzung 'voll-

kommene hekatombe' ist unklar und umgeht nur die Schwierigkeit,

'vollzählig' db. wirklich aus hundert tieren bestehend (f 59 vgl. 7 ff.

besteht die hekatombe aus 81 stieren) kann xeXnecca nicht bedeuten,

^Korrdußn heiszt bereits bei Homeros nichts anderes als
cgroszes

opfer' (vgl. KPHermann gottesd. alt 2
§ 26 anm. 16). auch 'tadel-

los' kann es nicht bedeuten: denn dasz die opfertiere keine fehler

und gebrechen haben durften , versteht sich von selbst, die richtige

Übersetzung wird sein 'ausgewachsen' (dh. aus ausgewachsenen tieren

bestehend), wie wir später in zahlreichen inSchriften die teXcmx

i€p€ta den YaXa8r|vä gegenübergestellt finden, so denke ich wird

eben bei Homeros der gegensatz die TeArjecca äcaTÖußr) und die

^KCtTÖußn. TTpuiTOtövuuv (ganz junger tiere, 8. jahrb. 1882 s. 246 f.)

sein, leider sind, so oft auch in den gedieh ten von einer hekatombe

die rede ist, so selten die dazu gehörigen opfertiere genannt, was

sich eben daraus erklärt, dasz das inassenopfer für gewöhnlich aus

tieren der verschiedensten art und des verschiedensten alters zu-

sammengesetzt gewesen sein wird, aber die angaben fehlen doch

nicht vollständig. A316 bringen die Griechen Apollon TeXrj^ccac
^Karöußac TCtüpiuv rjo' alruJV, was um so bemerkenswerter ist, als

A 66 davon die rede war den erzürnten gott durch ein opfer dp-
vüjv . . aituW xe TeXeitüV (ausgewachsener) zu versöhnen, an die

«teile der dpvec sihd die Taöpoi getreten, ich denke nicht blosz

weil sie kostbarer sind : lämmer sind eben noch nicht ausgewachsene
tiere. umgekehrt finden wir A 120 und Y 873 eine kX€itt| £KCtTÖ|nßn

dpvtöv npurroYÖvujv.

III. idjuveiv, insofern es vom opfertier gesagt wird, wird
nicht sowohl falsch als vielmehr gar nicht erklärt, es ist identisch

mit dem spätem tvT€UV€iv, das wir zuerst bei Herodotos finden,

der ausdruck hat eine technische bedeutung, die ich zs. f. d. gw. 1880
8. 737 ff. klar zu legen versucht habe, und wird von toten-, sühn-
und eidopfern gebraucht, da Homeros die ersten beiden noch nicht

kennt, finden wir bei ihm T<:|iV€W ausscblieszlich von eidopfern ge-

sagt,
1

es heiszt nicht 'zerschneiden': denn Homeros kennt den
spätem brauch , dasz man die opfertiere zerstückelt und die fleisch-

teile beim schwur berührt, noch nicht: der eher, den Agamemnon
geschlachtet, wird T 267 von Taltbybios ganz in das meer gewor-
fen, die lämmer T 310 ebenso von Priamos in den wagen gelegt und
zur stadt mitgenommen, es bezieht sich der ausdruck nur auf die

1 bemerkenswert ist dasz auch später TÖ|mia nur von diesen ge-
sagt wird.
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art des schlachtens. abweichend von der sonstigen art des opferns

werden die tiere durch abschneiden der kehle getötet (r 292. T 266).

später kann man bekanntlich auch cnovoctc t^jlivciv (zb. Eur. Uel.

1234) sagen; bei Homeros ist der gebrauch von T^/nvetv durchaus

noch nicht metaphorisch. öpKia heiszen nicht blosz die eide, son-

dern auch die bei der eidleistung geopferten tiere T 245 f. Kf}pUK€C

b' dvd äctu Gcüjv qp^pov öpxia meid,
|
<5pv€ ouw kol\ oTvov £üq>pova.

268 f. ÖVrap Ktjpuiccc dtouoi
|
öpxia TTicrä 0€üjv euverrov, Kpn.Tfl.pl

bfc oTvov
|
uiefov, und mit t^hvciv verbunden wird man es bei

unserm dichter immer mit 'eidopfer schlachten' zu abersetzen haben.

IV. Od. v 189 ff.:

7T€pi räp Geöc r^pa X€Öcv
TTaXXdc 'ASrjvdrt» Koupn, Aiöc, öqppa jlxiv aöiöv
ätvujctov T€uH€i€V Cetera T€ flU0r|CaiTO,

ufj niv ltpiv dXoxoc fvoirj dciol T€ qptAot T€.

kann hier dvvujCTOC 'unkenntlich' heiszen? wird jemand dadurch

dasz er in dichten nebel gehüllt wird unkenntlich? wenn Odysseus

hier schon verwandelt wird, warum verwandelt ihn Athene (397)
noch einmal: dXX' ÄY€ c' dtviucrov tcuHuj Trdviccci ßpoxoiciv?

vielleicht lttszt sich der Widerspruch, den ich in den anmerkungen
unserer hgg. zwar bemerkt aber nirgend befriedigend gelöst finde

*

;

durch eine erkl&rung beseitigen. Athene will Odysseus nicht nur
nicht erkannt, sondern gar nicht bemerkt wissen, so lange sie ihn

nicht gesprochen und so lange seine schätze nicht verborgen sind

(304), zugleich aber will sie ihm das land unkenntlich machen

(194 ff.)
Ä
, und beides erreicht sie sehr wohl, indem sie ihn mit dich-

tem nebel umgibt , der jede fernsieht hindert ; keines von beidem
aber würde sie durch eine Verwandlung des beiden bewirken, des-

wegen CK^bac' n^pa, etcaTO bi xÖuiv (352), als Odysseus von ihr

instruiert ist (306 ff.); deswegen verwandelt sie ihn nachher (429 ff.

vgl. 397), als sie ihn zu Eumaios schickt öyvujctoc wird hier also

nur heiszen 'unbemerkbar', und Tvoirj 'bemerke' und damit
zugleich natürlich auch erkenne, so heiszt zb.*€ 444 YiYVUJCKliV

auch nichts anderes als 'bemerken'.

2 Ameis-Hentze 5 sagt, es heisze 'unerkennbar' und «Yvotn, (192)
weise auf eine Verwandlung, während der Zusammenhang 'unsichtbar*
fordern würde»; Faesi 8 'unkenntlich', worauf dann Odysseus '397 ff.

neuerdings unkenntlich gemacht wird, was dem dichter auch hier schon
vorzuschweben scheint', eine bemerkung die in, der neuesten auf), (der

siebenten, von Kayser besorgt) fehlt, ohne dasz eine andere an ihre stelle

getreten wäre; es wird hier nur 'die gedankenverbindung (v. 189—193)
[als] seltsam und unklar' bezeichnet. s das rjör) örjv an€UJV ist also

nicht causal zu fassen, sondern als einfacher relativsatz aufzulösen.

Berlin. Paul Stengel.
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16.

ZU CICEROS BRUTUS UND ORATOR.

Unter den bandschriftenfunden , welche im anfange des fünf-

zehnten jh. die freude der italienischen humanisten erregten, nimt

eine hervorragende stelle ein die entdeckung jener Cicero-hs. zu

Lodi im j. 1422, welche auszer den beiden rhetoriken, der des Corni-

ficius und den büchern de inventione, die im engern sinne von Cicero

so genannten fünf oratorischen bücher: de nratore, Brutus, Orator

vollständig enthielt, von den letzteren hatte man zuvor nur die

bücher de oratore und den Orator, und auch diese nur verstümmelt

besessen , vom Brutus aber wüste man bis dahin überhaupt nichts;

und wahrend für den Orator unsere heutige textgestaltung neben

jenem Laudensis auch noch auf einen wichtigen mutilus, für die

bücher de oratore sogar auf mehrere dergleichen zurückgeht, sind

wir für den Brutus auch jetzt noch ausschlieszlich auf die Überliefe-

rung des Laudensis , bzw. auf die uns daraus erhaltenen abschriften

angewiesen.

Die hauptnachricht über jenen fund verdanken wir Flavio

Biondo in der Italia illustr&ta ed. Basil. s. 346. obwohl diese stelle

bekannt genug und fast bis zum überdrusz wiederholt ist, setze ich sie

doch noch einmal in ihrer ganzen ausdehnung hierher, da ich Veran-

lassung habe an den schluszsatz derselben anzuknüpfen, es ist dort

die rede von Gasparino da Barzizza, dem bekannten Ciceronianer,

von dem wir ua. wissen dasz er die verstümmelten bücher de oratore

aus eignem köpfe zu ergänzen die absieht hatte; von ihm heiszt

es : 'Philippus , Mediolanensis dux tertius ,
Gasparinum a Bergomo

subditum hominem inuitum Mediolanensibus edocendis Padua et

Venetia euocauit ubi id maxime adiumenti studiis eloquentiae at-

tulit, quod repertus Laudae a summo uiro Gerardo Landriano, tunc

ibi episcopo, multis maximisque in ruderibus codex Ciceronis per«

uetustus et cuius litteras uetustiores paucissimi scirent legere ad

eins perueniens manus interitum euasit. continebat is codex, praeter

rhetoricorum nouos et ueteres qui habebantur, tres quoque de ora-

tore integerrimos, Brutum de oratoribus claris et Oratorem ad
Brutum M. Tullii Ciceronis: unde liberatus est bonus ipse uir Gaspa-

rinus ingenü quem assumpserat labore supplendi, quoad poterat,

librorum de oratore defectus, sicut diu antea in Quintiliani Institu-

tionibus multo labore suppleuerat. et cum nullus Mediolani esset

repertus, qui eins uetusti codicis litteram sciret legere, Cosmus qui-

dam egregii ingenü Cremonensis tres de oratore libros primus tran-

scripsit, multiplicataque inde exempla omnem Italiam desideratis-

simo codice repleuerunt. nos uero, cum publicis patriae tractandis

negoeiis
1
adolescentes Mediolanum adissemus, Brutum de claris

1 es ist also unrichtig, wenn ThStangl in der wochenschr. f. cIhsh.

philol. 1884 sp. 1209 behauptet, eine transcription des Brutus sei zuerst
und vor allen andern in Lodi gefertigt worden von Flavias Blondus,
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oratoribus primi omnium mirabili ardore ac celeritate transcripsi-

mus, ex quo primum Veronam Guarino, post Leonardo Iustiniano

Venetias inisso omnis Italia exemplis pariter est repleta.'

Es kann nicht genug bedauert werden , dasz uns jene. hs. von
Lodi unwiederbringlich, wie es scheint, verloren ist. um die Über-

lieferung des Brutus wiederherzustellen, bleibt uns nur ein mittel,

nemlich eine anzahl copien — zum mindesten drei — ausfindig zu

machen, von welchen sich der nachweis führen läszt, dasz sie direct

und ohne jedes Zwischenglied aus dem Laudensis selbst abstammen,
und mit diesen eine restitution des archetypus zu unternehmen,

wäre es insbesondere möglich, jene erste authentische Brutus-ab-

schrift , von welcher Flavius Blondus sagt dasz er sie als der erste

von allen 'mirabili ardore ac celeritate' gefertigt habe, als noch heute

vorhanden nachzuweisen, so wäre dies unstreitig nach mehr als einer

seite hin ein höchst schätzbarer gewinn, diese abschrift be-
sitzen wir nun in der that. da sie den neueren herausgebern

und kritikern, Ellendt mit inbegriffen, nicht bekannt zu sein scheint,

geschweige denn bisher in ihrer grundlegenden bedeutung anerkannt

wurde, so soll hier eine eingehendere mitteilung darüber stattfinden.

Ottobonianus 1592 ist eine papierhandschrift des fünfzehn-

ten jh. in quart von sehr unscheinbarem Suszern, in etwas flüchtiger

aber deutlicher cursive geschrieben, ihr inhalt ist im index der

vaticanischen bibliothek unrichtig als Orator angegeben; in Wahr-

heit enthält sie den Brutus, und zwar nur diesen, keine weitere

Ciceronische schritt, dagegen gehen demselben drei andere kleinere

stücke voraus; darunter das umfänglichste f. 1— 11 mit der Über-

schrift : L. Aretini De Militia. Ad darum miliiem Renaldum Albiäum
Florentinum , und mit der Unterschrift: Leonardas Ardinus edidü

Florentie X VIII Kl. Ianuarii
\
MCCCCXXI Ego uero scripsi, Medio-

lani Nonis Odobribus Miü'o
\
CCCCXXII. Guar. suo. | B. Flauius

A. f. dieser kleinen schrift. ist vorausgeschickt und angehängt je

eines jener elogia, worüber CIL. I s. 275 ff. gehandelt ist: das erste

auf der rückseite des vorsetzblattes mit der Überschrift: Aretii in

lasi statuae G. Marii; das zweite f. 13 mit der Überschrift: In basi

statue Fabii Maximi quae Aretii comperta est ; es sind die nemlichen,

welche CIL. I s. 290 (n. XXXIII) und s. 288 (n. XXIX) abgedruckt

sind; das blatt 12 ist leer, der Brutus selbst, f. 14—58, führt

folgende subscription : Non erat amplius in exemplari. aquo abscisse

sunt Charte \ due: quamquam ut mihi uiddur nedum Charte, sed

pauca
|
admodum uerba deßciunt.

\
Scripsihuncbrutum Me-

rder zu eben diesem zweck von der republik Venedig an den
bischöflichen auffinder des archetypus, Gerardus Landrianns, gesandt
war», es war vielmehr der reine zufall, dasz Flavius Blondus in poli-

tischen geschäften gerade damals in Mailand anwesend war, als Gaspa-
rinus von Landriani den neu entdeckten Laudensis zugesandt erhielt;

er verfertigte also seine erste abschrift nicht in Lodi, sondern in Mai-
land; und endlich hiesz seine Vaterstadt (patria), von der er gesandt
war, auch nicht Venedig, sondern Forli.
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diolani a nonis ad ydus Octobres. 1422. j Ad exemplar
u etustissimum repertum nuper: laude; 2 In quo

\
quidem

codice sunt: Rhetoricarum [so!]: ad herennium rhetorica: De oratore.

Orator ad brutum. et brütus de oratoribus claris. M.
\
T. Ciceronis;

dies alles von der nemlichen band wie die hs. selbst, am Schlüsse

endlich steht, an die Unterschrift in geringem abstand anschlieszend,

mit anderer tinte und von anderer hand — wahrscheinlich der des

Guarinus — noch folgende kurze epistel

:

Guar, flauio suo sal.

Gratias et quidem ingeniis tibi flaui tuaeque peregrinationi habeo,

guando.huius occasione et tua inprimis industria factum est, ut ses-

sione una per tarn remotos orbis tractus ditodrjfidSv adeo diuersis natos

aetatibus]oratores uisere potuerim. Qua in re me, quod proprium est

amicitiae, in tuarum uoluptatum partem uocare dclegisti , ut ueteris

instüutione prouerbij, xä zmv q>iXa>v xoivä faceres. Itaque et absens

praesens et longinquus propinquus fui.

Aus der hs. selbst ist ferner zu erwähnen eine reihe von rand-

bemerkungen von erster hand, von welchen ich hier die wichtigsten

hervorhebe, vor § 49 ist vom Schreiber mit den worten Et Graecie

ein neuer absatz gemacht und am rande dazu bemerkt: In ueteri

continuat testus ubique sine capitulo uel testiculo. uerum unde hec

<fi tu mi Guar, intelkgis. sodann sind auf den ersten blättern am
rande folgende ausdrückliche bemerkungen über die lesarten der

vorläge gemacht mit bezug auf die änderungen, welche der abschrei-

ber damit im texte selbst vornahm

:

§ 5 angimür: dazu am rande _ in t. tur

§ 9 maxirne: dazu am rande tt.xü

§ 11 amicissime: dazu am rande t t. su

§ 12 grauissimos'. dazu am rande t t. su

§ 15 qua: dazu am rande t t. quo

§ 16 sepe: dazu am rande t t. quam

§ 21 optimit dazu am rande T t. tü 3

Wer war nun der Schreiber dieser hs. ? offenbar Flavius Blondus
selbst, unzweifelhaft ist zunächst, dasz die hs. eine directe copie ist

aas dem archetypus: dies geht hervor aus den mitgeteilten rand-

noten sowie aus der ausdrücklichen Versicherung der Unterschrift

:

Ad exemplar uäustissimum repertum nuper laude, dasz aber der

copist Flavius Blondus war, dafür spricht die art, in welcher in beiden

* das hier gesperrt gedruckte ist in der hs. mit capitalschrift ge-
schrieben. * eine ganz ähnliche bemerkung steht auszerdem auch
bei § 1 zu den worten et inauguratum: statt dessen schrieb neinlich der
Schreiber zuerst et mihi auguratum nnd machte dazu die randnote: intestu

et in
t
strich dann aber diese randnote wieder aus und nahm in der

zeile selbst die correctur von mihi zu in vor. die eile, womit die ganze
hs. geschrieben ist, mag den Schreiber gebindert haben von § 21 an
diese randnoten fortzusetzen.
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Unterschriften sein name in Verbindung mit dem des Guarinus ge-

nannt wird: denn dieser war es ja, wie Blondus in der Italia ill. an-

gibt , welchem er zuerst diese seine eigne abschritt (ex quo primum
Veronain Ouarino misso) nach Verona zusandte; dafür spricht endlich

auch das datum, welches in der Unterschrift des Brutus vorkommt:
a nonis ad ydus Octöbres 1422: denn im somm er des j. 1422 war
der Laudensis allem anschein nach 4 gefunden worden; er war dann
von Lodi nach Mailand gekommen, und es hatte dort — wieder nach

Blondus' eigner Versicherung — ein 'gewisser Cosmus Cremonensis

zum ersten male die drei bttcher de oratore abgeschrieben, woran sich

alsdann dos Blondus copie des Brutus anschlosz. so stimmt alles

vortrefflich; der brief aber, den wir von der band des Guarinus am
schlusz unserer hs. finden, ist nichts anderes als das begleitende

dankschreiben, mit welchem Guarinus seinem freunde die von ihm
geliehene hs. zurückschickt. 5

Dasz nun aus dieser ersten Originalabschrift (= B) sofort eine

reihe weiterer abschriften genommen wurde, wird von Blondus be-

zeugt und läszt sich auch heute noch nachweisen, ich kann nicht

unterlassen wenigstens auf zwei dieser abschriften hier im vorbei-

gehen hinzuweisen, um so mehr als mein mitarbeiter auf diesem ge-

biete, ThStangl, denselben vor kurzem einen wert beigelegt bat,

welchen sie schlechterdings nicht haben und welchen ihnen Stangl

auch nur aus dem gründe hat beilegen können, weil ihm die urab-

schrift des Blondus, die quelle jener beiden, entgangen ist jene

beiden copien unserer Originalabschrift sind der Neapolitanus IV
B 36 und der Mutinensis VI D 6.

Neapolitanus IV B 36 (« N) ist eine papierhs. des fünfzehnten

jh. und enthält von antiken Schriftwerken 1) einen teil der briefe

Ciceros
, 2) den Brutus

, 3) die briefe des Plinius ; auszerdem einige

humanistenbriefe. im Brutus findet sich eine blattversetzung, ver-

möge deren die §§ \3b(laus eadem)—287 (neque possim) sich zwi-

schen § 72 natus est und Enniuspost eingeschoben haben, die Unter-

schrift des Brutus lautet: Non erat Amplius in Exemplari a quo
abscisse sunt Charte

| due.
\
Liier iste brutus repertus est nuper laude.

4 vgl. darüber den noch öfter zu erwähnenden verdienstvollen Vor-

trag DDetlefsens 'über die mittelalterlichen bibliotheken Norditaliens'

in den Verhandlungen der philologenvers. zn Kiel 1869 s. 97 ff. J der
wünsch Detlefsens (ao. s. 100), den Zeitpunkt zn wissen, in welchem
Blondus seine abschrift gefertigt habe, ist also durch obiges datum er-

füllt, eine bestätigung erhält ferner, was derselbe gelehrte ebd. s. 98
über die mutmaszliche reihen folge der fünf oratorischen bücher im
Laudenser archetypus bemerkt: 'aller Wahrscheinlichkeit nach wird der
Brutus den schlusz der hs. gettildet haben: denn so erklärt es sich,

dasz er am ende verstümmelt ist, gewis weil der codex selbst an dieser

stelle defect war.' unsere Unterschrift nennt nun den Brutus in der
that zuletzt; es mag also wohl nur eine kleine nachlässigkeit des

Blondus sein, wenn er in der Italia ill., wo er den archetypus nicht

mehr vor äugen hatte, aus dem gedächtnis den Brutus vor dem Orator
aufführt.
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in quo quidem Codice \ sunt Behtorkorum. ad herenium. Rhetorica

de oratore. orator \ ad brutum. et Brutus de oratoribus claris. M. T.

Ciceronis. wer erkennt nicht in dieser Unterschrift eine vereinfachte

und abgekürzte wiedergäbe jener Unterschrift in B? verkürzt ist der

erste satz ; das datum ist selbstverständlich weggelassen, desgleichen

die notiz, dasz die abschrift ad exemplar uetustissimum gemacht sei;

alles übrige aber stimmt mit dem Wortlaut in B überein ; es kann
also nur N aus B, nicht aber B aus N geflossen sein, dazu kommt die

oben angeführte randnotiz Äs B zu § 49 ; dieselbe findet sich fast

völlig gleichlautend wieder auch in N , nur mit dem charakteristi-

schen unterschiede, dasz sie hier mit in die zeile gesetzt ist (übri-

gens folgt auch hier ein neuer absatz): In uäeri continuat testus

ubique sine Capitulo uel testiculo. verum unde hoc cap. tu mi Guar.

Jnteüigis. hierzu tritt schlieszlich noch eine reihe charakteristischer

lesarten, welche dem B eigentümlich sind gegenüber den andern

Originalabschriften des Laudensis an stellen , wo letzterer offenbar

besonders schwierig zu lesen war, und welche sich ganz ebenso auch

in N wiederfinden; zb. 59 suadat mcdulla (für Suadae medutta);

84 a hibä to (für Viriathi bctto)', 85 Istiuas ita (verderbt aus m
süua Süa) udgl. nach allen diesen anzeichen ist es somit zweifellos,

dasz N aus B herstammt, N neben B also zur feststellung der Über-

lieferung des archetypus für uns nicht den mindesten selbständigen

wert hat.
6

Nicht anders steht es mit der zweiten jener abgeleiteten ab-

schritten , dem Mutinensis VI D 6 («= M). diese hs. hat zuerst be-

sprochen Detlefsen in seinem angeführten vortrage s. 101. 105. 107;
zuletzt (für den Orator) Stangl in DLZ. ao., ohne jedoch Detlefsen

zu erwähnen; auch in meiner Orator-ausgabe s. XXII habe ich sie

in der aufzäblung der für die Überlieferung entbehrlichen bereits

genannt, ihrem äuszern nach ist die hs. eine pergamenths. de3 fünf-

zehnten jh. und enthält an erster stelle den Brutus, dann die beiden

wohlbekannten elogia des Marius und Fabius Maximus, zuletzt den
Orator. der Brutus hat keine belangreiche Unterschrift; wohl aber

findet sich eine solche hinter dem Orator, welche ich zur bestätigung

der Detlefsenschen mitteilung (s. 101) hier nochmals wiedergebe:

Orator ad M. Brutum felicüer explicU transcriptus perfeäusque et

ab eo exemplari emendatus: quod a uetusto iUo codice primum trän-

scriptum correäumque faerat: pridie idus Septemb. 14J25
1 Mantuae.

•

6 dasz N aus des Blondus urabschrift geflossen sei, ist auch die
ansieht Stangls in der wochenschr. f. class. philol. 1884 sp. 1209 und
DLZ. 1884 sp. 1828: die dort mitgeteilten angaben aus den in N ent-
haltenen briefen des Guarinus erhalten durch die hs. selbst ihre vollste

bestätigung. wenn übrigens nach Blondus' obiger notiz feststeht, dasz
der Brutus im Laudensis keine absätze hatte, so fragt es sich doch, ob
wir berechtigt sind das gleiche ohne weiteres auch vom Orator anzu-
nehmen, die Übereinstimmung der in den absebriften P und 0 gemachten
absätze, worauf Stangl mit recht hinweist, läszt beim Orator wenigstens
auf das Vorhandensein solcher schon im Laudensis schlieszen. 7 auch
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F. C. bleiben wir zunächst beim Orator, so lehrt eine vergleichung

seiner charakteristischen lesarten mit denen des Yaticanns Palatinus

1469 («= P), dasz M in diesem teile aus P abgeschrieben ist
6

;

was aber den Brutus betrifft, so kann hier P schon aus dem gründe
nicht die vorläge von M sein, weil P von den fünf oratorischen

büchern lediglich die drei bücher de oratore und den Orator, nicht

aber auch den Brutus enthalt, für den Brutus ist vielmehr wiederum
B die quelle des M ; ob freilich unmittelbar oder erst noch durch ein

weiteres Zwischenglied , musz hier unentschieden bleiben, zum be-

weise genügt, dasz wir hier jene nemlichen charakteristischen les-

arten wiederfinden , welche wir oben bereits für die herkunft des N
aus B kennen gelernt haben: 59 suadat (t durchstrichen) meduHa\
84 a hibet to\ 85 istiuas ita usw. auch hier also haben wir es weder
im Orator noch im Brutus mit einer Originalabschrift des Laudensis,

sondern mit einer aus einer solchen erst abgeleiteten, secundären ab-

schrift zu thun, und eine bedeutung für die restitution der Überliefe-

rung kann somit dem M um so weniger in irgend einer beziehung

zukommen , als wir sowohl für den Orator als für den Brutus seine

vorläge selbst noch haben. —
Auszer B kommt es nun aber darauf an noch mindestens zwei

weitere Brutus-hss. ausfindig zu machen , welche jener unserer ein-

gangs aufgestellten forderung zu entsprechen im stände sind , direct

aus dem Laudensis selbst abzustammen, als solche bezeichnen wir

Ottobonianus 2057 und Florentinus J 1, 14.

Ottobonianus 2057 (= 0), dessen vollständige beschrei-

bung ich zuletzt in meiner Orator-ausgabe s. XVI ff. gegeben habe,

ist eine schöne pergamenths. des fünfzehnten jh. in restaurierter

minuskel und enthält sämtliche fünf oratorischen bücher, darunter

an letzter stelle den Brutus; die reihenfolge stimmt also mit der in

der Unterschrift des B angegebenen überein. unter dem Brutus befin-

den sich zwei Unterschriften: die eine von der hand des Schreibers

mit der angäbe des datums : MCCCCXXII die penuUimo nouembr.

in sero finü. Am. — wozu man jetzt die obige auseinandersetzung

über die Zeitfolge der entdeckung und der ersten abschriftnahme des

Laudensis vergleichen wolle — ; die andere längere von der hand
des correctors, wofür ich auf meine wiedergäbe derselben ao. ver-

weisen darf; für unsern zweck genügt es hier nur den letzten satz

Stangl ao. in DLZ. hat auf diese Unterschrift hingewiesen ebenso wie
woehenschr. 1884 sp. 1210 a. 1470; an letztern stellen ist jedoch die jahres-

zahl von ihm unrichtig wiedergegeben als 1424: in der bs. steht 142$
db. 1425, wie Detlefsen längst richtig gelesen hat; s. Wattenbachs an-
leitung zur lat. paläograpbie 9 8. 88.

* auch die Unterschrift des M verrät sich durchgehende als nach-
ahmung derjenigen des P; ich setze die letztere, wozu man meine aus-
gäbe des Orator s. XV f. vergleichen möge, znr controle hierher: Ex
uetustissimo Codice. Libri tres de Oratore ad Q. frairem. Item orator ad,

M. Brutum transcripti perfeclique expliciunt. et ad exemptar emendati. deo
gratias;
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derselben auszuschreiben, es ist nemlich dort die rede von dem da-

maligen besitzer der hs., dem bischof Franciscus Bossius von Como,
der dieselbe hatte anfertigen lassen, und nachdem zuvor das lob des

Landriani als des entdeckers des Laudensis gesungen war, heiszt es

von Bossius: Sed idem Cumanus
y

aut paris est gloriae, uel non
minoris felicUatis: propterea quod primum ueterem et superiorem

codicem, non sat a plerisque legibüem, ob antiquarum litteramm

effigiem , stüum gue incognitum , in Minus et explicatas bene litteras,

studicse que interpundas, summa diligentia renouauU. wir erinnern

uns nun aus der im eingange dieses aufsatzes mitgeteilten stelle aus

der Italia ill., dasz dort ein gewisser Cosmus Cremonensis als erster

abschreiber der bücher de oratore genannt war; da hier ausdrücklich

von Bossius als 'erstem erneuerer* {primum renouauü) des Lau-

densis gesprochen wird, so lüge es nahe jenen uns sonst unbekannten

handschriftenkenner für identisch zu halten mit dem Schreiber dieses

unseres 0. allein verschiedene gewichtige umstände sprechen da-

gegen, vor allem der umstand dasz Blondus ao. dem Cosmus nur
eine abschrift der drei bücher de oratore (tres de oratore Ubros pri-

mus transcripsit) zuschreibt, wogegen er selbst zuerst den Brutus

abgeschrieben habe; er kann damit also unmöglich eine solche ab-

schrift meinen, welche wie 0 sämtliche fünf oratorische bücher

enthielt zweitens ist gewis, dasz die abschrift des Cosmus vor die-

jenige des Blondus fallen musz ; nun wissen wir aber aus des Blondus
eigner Unterschrift, dasz seine Brutus-abschrift vollendet wurde an

den iden des october 1422; aus 0 aber erfahren wir von erster

hand, dasz dieser codex vollendet wurde am vorletzten november
desselben jahres; eine identificierung des 0 mit der abschrift des

Cosmus hat also auch nach dieser seite hin gar keine Wahrschein-

lichkeit, ist über die Zeitfolge der Originalabschriften , welche aus

dem Laudensis genommen wurden , eine Vermutung überhaupt ge-

stattet , so denke ich mir dieselbe vielmehr in folgender weise, wir

müssen ausgehen von dem schon oben genannten Vaticanns Pala-

tino 1469 (— P), welcher den Brutus nicht enthält, an dieser

hs. fällt auf, dasz die Unterschrift des Orator, welche wir oben mit-

teilten, von anderer hand geschrieben ist als der text selbst: den
8chriftzügen nach stammt diese Unterschrift von Gasparinus. aus

der nachriebt des Blondus erfahren wir aber dasz, als der Lau-
densis nach Mailand zu Qasparinus gelangte, daselbst niemand —
also auch Gasparinus nicht — die schrift des codex zu lesen ver-

stand und dasz daher erst jener Cosmus zu diesem zwecke herbei-

geholt werden muste: was ist nun wahrscheinlicher als dasz wir
in P diese abschrift des Cosmus vor uns haben und dasz

Gasparinus unter dieselbe, nachdem die arbeit getban war, nur seine

Unterschrift setzte als eine art von beglaubigung? wenn Blondus
in der Italia ill. als inhalt der von Cosmus gefertigten abschrift nur
die drei bücher de oratore nennt und nicht auch den in P stehenden
Orator, so mag dies von ihm eine ungenauigkeit sein gleich jener,
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vermöge deren er an derselben stelle, wie wir oben sahen, die reiben-

folge der fünf oratorischen bücher im Laudensis anders angibt als

in seiner eignen Unterschrift in B; eine schrift von so mäszigem um-
fange wie der Orator konnte neben den büchcrn de oratore aus ver-

sehen wohl ungenannt bleiben, nach alledem glaube ich dasz wir

jenes primum renouauü in der zweiten Unterschrift des 0 nicht ver-

stehen dürfen von der erstmaligen, der zeit nach vor B liegenden

abschrift der bücher de oratore (und des Orator) durch Cosmus, son-

dern vielmehr von der abschrift, welche der bischof Franciscus

Bossius von Como zum ersten male von sämtlichen fünf oratori-

schen büchern aus dem Laudensis nahm, nachdem vorher Cosmus
und Blondus sich beiderseits begnügt hatten nur je einen teil des

letztern für ihre zwecke zu copieren. —
Indessen diese prioritätsfrage thut für den eigentlichen zweck,

welchen wir hier im auge haben, wenig oder nichts zur sache. genug,

wenn nur feststeht dasz auch 0 eine jener abschriften ersten ranges

ist , welche mit vollem rechte neben B zur restituierung des Lau-

densis verwendet werden darf, es gibt aber schlieszlich auch noch

eine dritte maszgebende Originalabschrift dieser art: diese ist

Florentinus J 1, 14 (= F). auch über diese bs. habe ich

in meiner Orator-ausgabe bereits alles nötige bemerkt 9
: es ist eine

in cursiv geschriebene papierha. des fünfzehnten jh. und enthält an
erster stelle den Orator, an zweiter den Brutus; eine Unterschrift

von belang enthält sie nicht, aus innern gründen habe ich aber ge-

zeigt, dasz F identisch ist mit jener Originalabschrift des Orator und
des Brutus, welche nach Vespasianos Überlieferung von Mailand aus

an Niccolo Niccoli nach Florenz gesandt ward; als beweis dafür

dient namentlich eine reihe von irrungen und selbstcorrecturen des

abschreibers, welche eine vorläge ohne durchgeführte worttrennung
voraussetzen, wie dies eben der Laudensis allem anschein nach war.

aus dem Brutus dienen folgende beispiele zur bestätigung: 44 eius-

dem mnd i(xwrv uim dicendi] 330 testimonium wum meorum ua.

So ergeben sich uns diese drei abschriften B 0 F als durch-

aus selbständige unmittelbare zeugen der Überlieferung des Lau-
densis. der kritische apparat zu einer neuen recension des Brutus
ist damit gegeben; alle weiteren abschriften zweiten und dritten

ranges, wie N und M, können daneben höchstens als quelle mehr
oder minder gelungener emendationsversuche italiänischer huma-
nisten, nicht aber als grundlagen unserer Überlieferung selbst in be-

tracht kommen.

9 ich benutze diese gelegenbeit zur berichtigung zweier störender
druckfehler, welche sich trotz aller auf die correctur verwendeten Sorg-
falt in den dortigen apparat eingeschlichen haben: s. 23 z. 2 vu. statt
fcorum» lies feorum\ und s. 45 z. 11 vu. statt 'modo om. A* lies 'modo
A om. L\

Erlangen. Ferdinand Heerdegen.
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17.

ZU QÜINTILIANUS.

Zwanzig stellen aus den ersten fünf bücfaern Quintilians, welche

mir einer Verbesserung zu bedürfen seheinen, sollen im folgenden

einer besprechung unterzogen werden, sie sind geordnet nicht nach

der reihenfolge der bücher und capitel, in denen sie vorkommen,
sondern nach der art der fehler, welche mir vorzuliegen scheinen,

ich beginne mit der behandlung von sieben stellen, die alle, wie ich

glaube, durch die hinzufügung, beseitigung oder Veränderung eines

einzigen bucbstaben verbessert werden können.

1. III 5, 14 sunt tarnen inscripti nomine Hermagorae libri, qui

confirmant iUam opinionem, siue falsus est tüulus siue alius hic Her-

magoras futt. nam eiusdem esse quo modo possunt, qui dehac arte

mirabiliter multa composuit, cum . . materiam rhetorices in thesis et

causas diuiserit? nach § 6 dieses cap. zerfällt der gesamte stoff der

redekunst in zwei teile, in quaestiones infmitae und quaestiones föni-

tae. die ersteren werden nach § 9 von anderen generales genannt,

§ 12 bezeichnet sie Quint, selbst als uniuersales. diese nun be-

trachteten nach § 12 manche als unnütz für den redner, sie lieszen

nur die quaestiones fmüae als brauchbaren stoff gelten, mit dieser

meinung ist Quint, nicht einverstanden, nachdem er sie zu wider-

legen versucht hat, fährt er in § 14 fort: 'es gibt jedoch Schriften

unter dem namen des Hermagoras, welche jene meinung bestätigen.'

• der folgende mit nam beginnende satz will nun offenbar den beweis

liefern, dasz diese Schriften unmöglich .von Hermagoras verfaszt sein

können, weil eine Vertretung dieser meinung nicht in das System
des Hermagoras passe.

Was ist nun in diesem satze unter Jiac arte zu verstehen? die

commentare schweigen alle hierüber; Baur übersetzt 'welcher zum
verwundern vieles über diese kunst verfaszt hat.» die ars orandi,

die rhetorik, an welche man zunächst denkt, kann nicht gemeint
sein: denn wenn Hermagoras auch noch so viel über die rhetorik

geschrieben hätte, so könnte man doch hierin nicht einen beweis
dafür sehen, dasz er die behandlung der quaestiones uniuersales als

nützlich für den redner angesehen habe, nur wenn er über diese

letztern in einer rhetorik viel geschrieben hat, dann ist bewiesen
dasz er dieselben als einen teil des rednerischen Stoffes betrachtet

hat. da nun aber durch hac arte nicht die quaestiones uniuersales im
gegensatz zu den quaestiones finitae bezeichnet sein können, so glaube
ich, dasz Quint, geschrieben hat de hac parte, um so mehr da er

in dem mit cum folgenden satze von einer teilung in zwei teile,

in theses (quaestiones generales) und causae (quaestiones speciales)

spricht, oben (§ 1 1) hat er das wort pars in dem nemlichen sinne
gebraucht: hi ftiaiv a causa sie distingunt, ut itta sit spedatiuae
partis, haec actiuae. die Wörter ars und pars werden, wie natürlich,

Jahrbücher für class. philol. 1885 hft. 2. 8
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in den hss. öfters verwechselt, so lesen wir II 16, 18 in Ab arte
y

in Bn und Bg 1 aber parte; I 12, 14 in BnBg'M artibus, in ASb
partibus', VI 3, 14 in AG arte, in SM parte; XII 2, 9 gibt b partem

statt artem; XII 11, 16 geben alle hss. partibus statt artibus.

2. IV 1, 66 nec minus diligenter, ne suspecti simus illa parte,

uitandum est, propter quod mvnime ostentari debet in principiis cura,

quia uidetur ars omnis dicentis contra iudicem adhiberi. itta parte

findet sich in gar keiner hs., sondern alle geben übereinstimmend

ulla parte, nur HMeyer und Bonnell haben die hsl. lesart bei-

behalten, der Verteidigungsversuch des erstem ist aber verfehlt;

wer wird an einzelne teile des proömiums denken? alle anderen

hgg. nahmen die conjectur von Regius auf: iüa parte db. in prooemio.

Mir scheint eine andere ebenso leichte änderung noch näher zu

liegen: ich mache ulla arte aus dem hsl. ulla parte, darauf weist

ars omnis ganz deutlich hin. Quint, sagt : 'ebenso sorgfältig ist es

zu vermeiden , dasz wir nicht durch irgend eine kunst verdacht er-

regen . . weil jede kunst des redners gegen den richter angewendet
zu werden scheint.' gegen diesen Vorschlag läszt sich

,
glaube ich,

gar nichts einwenden, während die bisher aufgenommene conjectur

von Regius eine angreifbare seite hat. in dem unmittelbar sich an-

schlieszenden relativsatz steht in principiis; principium ist aber mit

prooemium ganz gleichbedeutend (IV 1, 1 quod principium latine

uel exordium dicüur, maiore quadam ratione Graeci uidentur rcoooi-

fiiov nominasse). man würde also in unserer stelle doch eher er-

warten: ne suspecti simus principiis . . propter quod . . in illa parte

usw. , statt dasz, wie im bisherigen texte, zuerst der unbestimmte -

ausdruck (illa parte) und dann der bestimmte (in principiis) ge-

braucht wäre. vgl. noch die stelle V 14, 32 ut ea nasci et ipsapro-

uenire natura, non manu facta et arte suspecta magistrum fateri

ubique uideantur; auszerdem IV 2, 126 f. IX 3, 102. XII 9, 5.

3« IV 1, 33 faciunt fauorem et üla paene communia, non tarnen

omittenda, uelideo ne occupentur: optare, abominari, rogare, sötti-

citum agere: quia plerumque attentum iudicem facti, si res agi uidetur

noua, magna, atrox, pertinens ad exemplum, praecipue tarnen, si iudex

aut sua uice aut reipublicae commouetur, cuius animus spe, metu,

admonitione, precibus, uanitate denique, si id profuturum credemus,

agitandus est. nach § 5 hat das proömium eine dreifache aufgäbe zu

erfüllen: es soll den richter 1) wohlwollend, 2) aufmerksam
und 3) der belehrung zugänglich machen, die §§ 6—-33 han-

deln über die erste aufgäbe, in § 33 wird nun aber auch zugleich

der Übergang zur zweiten aufgäbe gemacht, aber nach meiner mei-

nung in recht unpassender weise.

Dasz der erste teil (faciunt . . agere) des satzes noch auf die

erste aufgäbe sich bezieht, zeigen die worte faciunt fauorem et

illa ganz deutlich (vgl. fauor § 9, fauorabüis § 21 , fauorabüia § 23
u. 26). die behandlung der ersten aufgäbe wird also abgeschlossen

mit den Worten : 'gunst erwecken auch jene fast gewöhnlichen wen-
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düngen . . wenn man etwas herbeiwünscht, hinwegwünscht, bittet,

den bekümmerten spielt.' warum sollen nun aber diese Wendungen
gunst erwecken? nach unserem texte: 'deshalb, weil es den richter

meistens aufmerksam macht, wenn es sich um eine neue, bedeutende,

schreckliche usw. sache zu handeln scheint/ ist denn aber die er-

weckung der aufmerksamkeit des richters wirklich immer gunst

erweckend ? kann denn nicht gerade hierdurch auch manchmal die

entgegengesetzte Wirkung hervorgerufen werden?
Wollten wir aber auch davon absehen, dasz der mit quia be-

ginnende satz nicht wohl das vorhergehende begründen kann, so er-

hebt sich noch ein anderes bedenken, offenbar bezieht sich der

zweite teil (quia . . agitandus est) des satzes auf die zweite aufgäbe

des proömiums. kann man denn aber in der weise zur behandlung
der zweiten aufgäbe übergeben, dasz man den anfang dieser darlegung
als einen causalsatz an die behandlung der ersten anhängt? in ganz
passender weise ist § 34 die zweite und dritte aufgäbe mit einander

in Verbindung gebracht; dort lesen wir: 'der belehrung zugänglich

macht zweifellos auch schon diese aufmerksamkeit.' so könnte auch
die erste und zweite aufgäbe mit einander verbunden sein etwa durch
den gedanken : 'hat man sich so die gunst des richters erworben, so

hat man damit auch schon seine aufmerksamkeit erweckt.' eine Ver-

bindung aber, wie sie unser text gibt, halte ich für unzulässig.

Noch ein drittes bedenken habe ich. mir scheint nemlich auch
der mit cuius beginnende relativsate in unpassender weise an das

vorhergehende angehängt zu sein, denn dieser nachhinkende relativ-

satz enthält nicht etwa etwas nebensächliches, sondern gerade die

hauptsache, die wichtigste Vorschrift, die Quint, in hinsieht auf die

erweckung der aufmerksamkeit gibt, der darauf folgende satz (§ 34)
sunt et tüa . . existiment enthält eine zweite hierauf bezügliche Vor-

schrift von geringerer Wichtigkeit.

Alle diese bedenken sind durch die änderung eines einzigen

buchstaben zu beseitigen, wir brauchen nemlich nur kuius statt

cuius zu schreiben, dann ist es möglich mit quia einen neuen satz

zu beginnen, dessen hauptsatz die worte huius . . agitandus est

bilden, wir erhalten so den gedanken: 'weil es den richter meistens

aufmerksam macht, wenn . ., besonders jedoch, wenn er entweder
für sich oder für den Staat in unruhe gerät, so musz dieser durch
die erweckung von hofihung (auf etwas neues , groszes), von furcht

(vor etwas schrecklichem) usw. aufgeregt werden.' selbstverständlich

werden wir dann nicht mit dem anfang des § 33, wie Halm, sondern
mit den worten quia plerumque einen neuen abschnitt beginnen.

4. IV 2, 69 uerum in his quoque confessionibus est aliquid, quod
de inuidia, quam exposüio aduersarii fecü, detrahi possit , cum etiam
serui nostri de peccatis suis mottius loquantur. während früher in

allen ausgaben quod ex inuidia stand , hat Halm unter hinweis auf
V 13, 17 quod de inuidia geschrieben, damit ist er zwar dem rich-

tigen näher gekommen, aber das richtige selbst hat er meines er-

8*
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achtens noch nicht getroffen, ich glaube dasz Quint, nicht geschrieben

hat: 'aber auch bei diesen geständnissen gibt es etwas, was von der

misgunst, welche die erzählung des gegners hervorgerufen hat, ab-

gezogen werden kann', sondern 'wodurch etwas von der misgunst
abgezogen werden kann', db. wodurch die misgunst vermindert, ab-

geschwächt werden kann (in demselben sinne wie V 13 , 40 eleuare

inuidiam gebraucht ist), detrdhere de cdiqua re wird ja mit und ohne

aliquid häufig in diesem sinne gebraucht, dasz auch Quint, das ver-

bum so construierte, zeigt eben die von Halm citierte stelle V 13, 17

ooicüur Oppio, quod de müitum cibariis detraxerit (dem Oppins wird

vorgeworfen , dasz er die kost der Soldaten geschmälert habe), ich

glaube also dasz zu schreiben ist: quo de inuidia. der einzige unter-

schied zwischen unserer stelle und der eben citierten ist dann
der, dasz in unserer die passive, dort die active construction an-

gewendet ist.
1

Mein Vorschlag dürfte um so mehr beachtung verdienen , weil

er der hsl. Überlieferung sogar näher kommt als die von Halm auf-

genommene conjectur. denn Bn und Bg geben quod inuidia, man
braucht also nur d vom relativum abzutrennen und den buchstaben

6 hinzuzufügen , so hat man quo de. A gibt quod ex inuidia, aber

ex ist von zweiter hand auf eine rasur geschrieben, was stand nun
wohl ursprünglich in A? wäre es die präp. de gewesen, so könnte

man nicht einsehen, warum die zweite hand daraus hätte ex machen
sollen, wahrscheinlicher ist, dasz der corrector quod e vorfand und
dann , weil e vor dem mit einem vocal anfangenden inuidia nicht

stehen darf, e in ex verbesserte, wollte man gegen diese annähme
einwenden, dasz in diesem falle keine rasur nötig gewesen wäre,

weil man ja das x nur hätte hinzuzufügen brauchen , so ist dagegen

?u sagen , dasz die rasur vielleicht deshalb gemacht werden rauste,

um räum für einen zweiten buchstaben zu schaffen, stand aber wirk-

lich in A von erster hand quod e, so braucht man ja nur d vom rela-

tivum loszutrennen und mit e zu verbinden, so hat man das von mir

vorgeschlagene. *

5. I 5, 54 hactenus de soloecismo: neque enim artem gramma-
ticam componere adgressi sumus, sed cum in ordinem mcurreret

y
in-

honoratam transire noluimus. es enthalten diese worte eine ab-

schlieszende bemerkung zu der erörterung Quintilians über den

solöcismus. was ist nun das subject des satzes cum in ordinem in-

curreret? bisher scheint man allgemein ars grammatica als solches

angesehen zu haben, kann dann aber Quint, hier sagen, dasz die

1 XII 9, 7 ist detrahere in dieser bedeutung mit dem dativ con-

struiert statt mit de und abl.: lamquam detractura *il opinioni minus

Überall* materia.
* unmittelbar vor dem druck erfahre ich durch die gute des hrn.

prof. Iwan Müller, dasz dieser Vorschlag schon von Gertz (emend.
Quintil. s. 96) gemacht worden ist. doch dürfte meine motivierung
neben der seinigen nicht ganz überflüssig sein.
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grammatik an die reihe gekommen sei ? ist er denn erst bei der Be-

sprechung des solöcismus auf sie gekommen ? er spricht ja schon

vom anfang des 4n cap. an fortwährend von der grammatik, und
auch im folgenden bis zum 9n cap. handelt er ausschlieszlich von
ihr. wie hier in ordinem aufzufassen ist, zeigen die worte in § 55
hoc amplius, ut institutum ordinem sequar, uerba aut latina aut

peregrina sunt, die reihenfolge, die er hier einhalten zu wollen er-

klärt, hat er aufgestellt I 5, 2 f., wo er zuerst sagte: haec (sc. mm-
date loquendi regula) exigitur uerbis aut singulis aut phiribus] dann

(§ 3) singula sunt aut nostra aut peregrina usw. nachdem er also

zuerst von § 3 bis 33 von den Vorzügen und fehlem, die einzelne
Wörter an sich haben können, gehandelt hat, kommen mit § 34 die-

jenigen fehler an die reihe, welche sich in der Verbindung meh-
rerer Wörter finden, worunter als der wichtigste besonders der

solöcismus hervorgehoben wird, dann geht er der oben ange-

gebenen reihenfolge gemäsz (ut institutum ordinem sequar) mit § 55
zu einer besprechung der einheimischen und der fremden Wörter

über usw. daraus dürfte klar hervorgehen, was als subject zu in-

curreret anzusehen ist, nemlich soloecismus.

Dann aber wird man schon von selbst darauf hingewiesen, es

auch als object zu transire nöluimus zu nehmen, es sprechen aber

auch noch besondere gründe dafür, wollte man nemlich, wozu der

bisherige text freilich nötigt, artem grammaticam als object ansehen,

so müste man hierunter doch wohl die grammatik als disciplin
verstehen, das bedeutet aber der ausdruck hier gewis nicht, wo
Quint, von der grammatik als disciplin spricht, gebraucht er ganz
consequent die griechische form grammatice (ohne ars) : so I 4, 4.

I 10, 17. II 1, 4. II 14, 3 grammatice-, I 4, 6. I 5, 1. I 8, 12. II 1, 8
grammatices; II 1, 6 grammatken. in unserer stelle ist offenbar

unter artem grammaticam zu verstehen ein grammatisches lehr-
buch im gegensatz zu einem rhetorischen, dasz ars sich bei

Quint, sonst in dieser bedeutung nicht findet , sondern sonst immer
ein rhetorisches lehrbuch bedeutet, erklärt sich einfach daraus, dasz

er eben sonst nirgends von einem grammatischen lehrbuch spricht,

dasz aber der ausdruck der eigentliche terminus technicus auch für

derartige lehrbücher ist, zeigen ja zur genüge die titel der auf uns
gekommenen grammatischen Schriften, zu dieser bedeutung passt

auch das verbum componere ganz gut: denn das ist gerade das wort,

welches Quint, von der abfassung litterarischer erzeugnisse jeder art

auszerordentlich häufig gebraucht (vgl. Bonnells lex. Quint.), in

dieser bedeutung nun aber läszt sich artem grammaticam nicht als

object zu transire nöluimus nehmen.
Ein anderer grund, der gegen die annähme dieses objects spricht,

ist der, dasz eine solche bemerkung über die grammatik besser am
ende des ganzen grammatischen teils, also etwa am anfange des lOn
cap. stehen würde, als am ende eines einzelnen abschnitts aus der
grammatik, wie desjenigen über den solöcismus.
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Vollkommen passend ist die bemerkung au unserer stelle, wenn
wir aus einem a ein u machen, also mhonoratum schreiben, dann
sagt Quint.: fdoch genug von dem solöcismus. wir haben ja nicht

die abfassung eines grammatischen lehrbuchs in angriff genom-
men, aber da er au die reihe kam, wollten wir nicht au ihm vorüber«

geben, ohne ihm die ehre einer eingehenderen besprechung zu er-

weisen.' es ist dies eine entschuldigung, dasz er den solöcismus in

einem rhetorischen lehrbuch so unverhältnismäszig ausführlich

behandelt hat. ähnliche abschlieszende bemerkungen am ende von
einzelneu abschnitten finden sich I 4, 17. I 5, 17. I 6, 27. I 7, 29.

I 12, 19.

Bedenken könnte allenfalls erregen das fehlen eines pronomens
als object vor transire, und es hätte ja auch leicht cum nach der

silbe tum ausfallen können, ich halte jedoch die einsetzung eines

solchen pronomens nicht für notwendig. Quint, geht in der aus-

lassung solcher leicht hinzuzudenkender pronomina ziemlich weit:

vgl. XI 1, 11 uti ea noluit, eum bonam quidem, sedparum sibi conue-

nientem iudicauisset (erst späte hss. wie M geben hier eam vor bonam).

XI 3, 82 adfixum pectori mentum minus daram et quasi latiorem

presso gutture facit (hier ist eam hinzuzudenken). XI 3, 168 cum
enim uterque alteri obiciat, palam est utrumque fecisse (sc. inclinatwnes

uoeis] also eas hinzuzudenken). III 8, 23 denique non fecerunt Sa-

guntini (sc. deditionem ; also eam hinzuzudenken).

6. II 20, ö quodphäösophi quidem multis et acutis conelusionibus

coUigunt , mihi uero etiam planiore hoc proprieque nostra probatione

uidetur esse perspicuum. 'dies (nemlich dasz die redekunst eine uirtus

ist) beweisen die philosophen durch viele scharfsinnige Schlüsse, mir

aber scheint es durch folgende noch klarere und unserm eignen ge-

biet entnommene beweisführung ersichtlich zu sein.' liest man hac
. .probatione, so erwartet man dasz uns Quint, in dem zunächst

folgenden abschnitte seinen beweis vorführe, nun beginnt aber

der nächste abschnitt mit den Worten ab Ulis haec dicuntur, und
wir werden nun zuerst in den §§ 5—7 mit den Schlüssen der philo-

sophen bekannt gemacht, erst in § 8 geht er mit den worten sed

plenius hoc idem atque apertius intueri ex ipsis opcribus uolo zu

seinem eignen beweise über, ich glaube daher dasz hoc statt hac

zu schreiben ist. unterstützt wird diese Vermutung dadurch, dasz

in dem die beweisführung Quintilians einleitenden satze (§ 8) hoc

gerade so zwischen plenius und apertius gestellt ist, wie es hier

zwischen planiore und proprie nostra stände.

7. V prooem. 4 nam neque prooemii neque narrationis est alius

usus quam ut huic iudicem praeparent, et Status nosse atque ea> de

quibus supra scripsimus, intueri superuacuum foret, nisi ad hanc per-

ueniremus. Schwierigkeit machen die pronomina huic und hanc.

Halm bemerkt zu der stelle : 'uidetur parti (orationis) ad huic sup-

plendum esse (cf. § 2).' Meister nimt an (quaest. Quint. II s. 6),

dasz Quint, das fünfte buch betitelt habe de probatione, und dasz
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huic und hanc auf diese Überschrift sich bezögen, gegen die erklä-

rung Halms ist zu bemerken, dasz in § 2 mit Ulis . .partibus das

adfkere und deledare gemeint ist im gegensatz zum docere. unter

Ulis partibus sind also nicht teile der rede zu verstehen, sondern

pars ist gleichbedeutend mit officium (§ 1) gebraucht nach Halm
mttste also parti zu huic in einer andern bedeutung ergänzt werden
als das wort in § 2 hat. gegen Meisters annähme aber spricht, dasz

Quint, sich sonst nirgends auf eine Überschrift bezieht und dasz

diese beziehung hier noch obendrein sehr undeutlich wäre.

Es gibt aber einen noch gewichtigern grund, der mir diese

beiden erklärungen unannehmbar erscheinen läszt. § 5 lesen wir:

ex quinque, quas iudicialis materiae fecimus, partibus. diese fünf

teile sind (III 9, 1): prooemium, narratio , probatio, refutatio
,
per-

oratio, nun wird im fünften buch nicht blosz von der probatio son-

dern auch von der refutatio gehandelt; das 13e cap. handelt von der

refutatio
; 13, 66 lesen wir dann: in his probandi refutandique ratio

est. also nicht ein teil der rede, sondern zwei bilden den inhalt des

fünften buches. so stehen denn auch in § 3 die plurale haec sola und
quibus, welche sich auf die worte sua confirmare (dh. probatio) und
quae ex aduerso proponerentur refutare (dh. refutatio) beziehen,

darum hätte Quint. , wenn er überhaupt die einzelnen bücher mit

Überschriften versehen hat, gewis das fünfte betitelt: deprobatione

et refutatione, um so mehr da er III 9, 5 ausdrücklich bemerkt hat,

dasz er denen nicht beistimmen könne, welche die refutatio nicht

ak einen eignen teil gelten lassen , sondern sie der probatio unter-

ordnen, mag er nun aber dem buche eine Überschrift gegeben haben
oder nicht, jedenfalls müsten in dem den satz quibus . . seruiunt be-

gründenden § 4 die pronomina im plural stehen, da in § 4 so gut
wie in § 3 an zwei teile der rede, an die probatio und an die refu-

tatio zu denken ist.

Aus diesem gründe ist auch der Vorschlag von Spalding nicht

annehmbar, der, weil er huic in seinen hss. nicht las, wegen des

folgenden hanc vor oder nach praeparent das wort probationi ein-

setzen wollte, denn das prooemium und die narratio sollen den lich-

ter nicht blosz für die probatio, sondern auch für die refutatio
vorbereiten, dasz in § 5 die probatio allein erwähnt wird, hat seinen

guten grund: denn was in diesem § gesagt wird, gilt nur von ihr,

nicht auch von der refutatio (es läszt sich ja recht wohl eine gerichts-

rede ohne refutatio, aber nicht eine ohne probatio denken), der in-

halt von § 3 f. aber bezieht sich auf beide teile zugleich.

Was ist nun mit den pronomina huic und hanc zu machen?
zunächst ist darauf hinzuweisen, dasz das erst von Bonnell und Halm-
aufgenommene huic sich nur in A und in den von ihm abgeschrie-

benen hss. findet, während das wort in Bn und seiner gruppe (auch
in N) fehlt, die Vermutung liegt also nahe, dasz huic vor iudio in

A durch dittographie entstanden ist. ein solches pronomen ist auch
in diesem satze nicht notwendig, wenn wir lesen : 'diesen aufgaben
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dient allerdings auch das was über die gerichtlichen f&lle bereits

gesagt ist : denn weder das prooemium noch die narratio hat eine

andere bestimmung als die, den richter vorzubereiten', so vermissen)

wir keinen beisatz zu praeparent. statt hanc aber ist haec zu schrei-

ben, welches sich dann, wie haec sola und quibus, auf sua conßrmare
und quae . . refutare bezieht, wir brauchen also an der Überlieferung

von Bn nur einen einzigen buchstaben zu ändern, und alle Schwierig-

keiten sind beseitigt.

Erwähnt mag noch werden, dasz A preparentis Status gibt statt

praeparent et Status, Meister ao. hat deshalb daran gedacht, dasz

Quint, vielleicht geschrieben habe: praeparent iis. ich würde eher an

his denken, nun sind aber die buchstaben is S von zweiter band
auf eine rasur geschrieben, is ist also offenbar an die stelle von et

getreten, da die conjunction et aber hier nicht entbehrlich ist, wohl
aber ein pronomen, so wird dieser änderung von zweiter hand nicht

folge zu geben sein.

Die folgende stelle macht die hinzufügung zweier buchstaben

zu dem bisherigen texte notwendig.

8. IV 3, 3 in quo uitium iüud est, quod sine discrimvne causarum
atque utüüatis hoc, tamquam Semper expediat aut etiam necesse sit,

faciunt , eoque sumptas ex iis partibus, quarum alius erat locus, sen-

tentias in hanc congerunt, ut phmma aut Herum dicenda sint aut,

quia alieno loco diäa sunt, dici suo non possint. Quint spricht in

diesem cap. von dem egressus oder der egressio, welche manche
(III 9, 1) als einen eignen teil der gerichtlichen rede betrachteten,

er verwirft sie nicht für alle falle, aber er spricht sich gegen die-

jenigen aus, welche meinten, man müsse in j eder rede immer nach

der narratio eine solche anbringen. § 3 gibt einen der nachteile

an, welche diese forderung nach seiner meinung mit sich bringt,

obwohl noch niemand an diesem § anstosz genommen hat, so scheint

mir doch ein fehler darin zu stecken.

Zu in hanc vor congerunt ist partem hinzuzudenken , und es ist

hiermit eben die egressio bezeichnet, wie § 12 mit hanc partem. es

sind also die worte ex iis partibus und in hanc (partem) einander

entgegengesetzt, wir werden also gewis nicht daran denken mit

Burman, Gesner und auch Bonnell nach der zweiten hand von A
und Bg ex his partibus zu schreiben, denn wenn die teile im gegen-

satz zu einander stehen , so werden sie nicht beide durch das pro-

nomen hic bezeichnet sein, aber auch wenn wir ex iis partibus lesen,

müssen wir das relativum quarum auf iis partibus beziehen, diese

beziehung ist aber ganz unmöglich wegen des imperfectums erat.
1

denn man müste dann annehmen, dasz die teile, wenn sie einen

andern platz hatten, durch das von Quint, getadelte verfahren

* Baur übersetzt 'die ihre stelle anderswo haben', ohne das imper-
fectnm zu berücksichtigen.
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einen andern platz angewiesen erhielten, die teile wechseln ja aber

hierdurch ihren platz gar nicht, sondern nur die gedanken. quarum
kann sich also nur auf sententias beziehen, die Stellung des relativ-

satzes hat auch so nichts auffallendes: denn es ist ja ganz gewöhn-
lich, dasz ein solcher zwischen das substantivum (hier sententias)

und ein vorangestelltes attribut (hier sumptas) eingeschoben wird,

natürlich kann nun aber ex iis partibus nicht unverändert bleiben,

sondern es musz geschrieben werden ex aliis partibus 3
', so dasz

wir nun den gedanken haben: 'und deshalb tragen sie aus anderen
teilen genommene gedanken , die für einen andern platz bestimmt

waren, in diesen zusammen.'
Quint, dachte sich die sache so : der redner sammelt (wie er

selbst es III 9, 8 anrät) zuerst den stoff und weist dann denselben

den verschiedenen teilen zu. um nun aber auch gedanken für eine

egressio zu bekommen , sieht er sich in ermangelung eines eignen

Stoffes genötigt gedanken aus anderen teilen zu hilfe zu nehmen,
die folge davon ist, dasz er dieselben entweder in diesen teilen

wiederholt vorbringen oder sie , wenn er eine Wiederholung vermei-

den will, in den teilen, in welche sie eigentlich gehören und für

welche sie anfänglich bestimmt waren, weglassen musz.

Ich wende mich nun zu sieben stellen , welche alle wieder, wie

ich glaube, die anwendung eines und desselben mittels erfordern,

nemlich die einsetzung eines Wortes, es ist dieses mittel schon bis-

her vielfach angewendet worden ; in der ausgäbe von Halm finden

sich 112 einzelne Wörter in den text eingesetzt.

9. II 11, 6 qui plurimum uidentur habere rationis, non in causas

tarnen laborem swm, sed in locos intendunt atque in iis non corpori

prospiciunt, sed abrupta quaedam, ut forte ad manum uenere, iacu-

lantur. Quint, spricht in diesem cap. von solchen, die jede theorie

der beredsamkeit als überflüssig verwerfen und ohne irgend eine

wissenschaftliche methode ans werk gehen, in den §§ 3— 5 schil-

dert er uns nicht ohne humor zwei arten von solchen empirikern

recht anschaulich.

Weniger klar scheint mir § 6 zu sein, man könnte zunächst

die frage aufwerfen , ob unter den in diesem § besprochenen nicht

etwa noch diejenigen zu verstehen seien, von denen in § 5 die rede

war: denn qui könnte ja am anfange des satzes auch statt eines

demonstrativums stehen, diese frage wird jedoch verneint werden
müssen, denn von solchen, welche sich, bevor sie noch einen ge*

danken gefunden haben, gewisse eingänge feststellen in der hofif-

nung dasz sich an diese ein stück beredsamkeit anschlieszen werde,

dann aber, wenn sie sich nach langem besinnen in dieser hoffnung

geteuscht sehen , diese wieder fallen lassen und hierauf zu andern

3 so geben V 14, 8 alle hss. iam. Halm hat nach Cicero aiiam in

den text gesetzt.
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und dann wieder zu andern ebenso allgemeinen und bekannten ein-

gängen sieb wenden, läszt sich gewis nicht sagen dasz sie plurimum
rationis zu haben scheinen oder glauben, noch weniger aber passt

der weitere inhalt des satzes auf diese.

Es bleibt also nichts anderes übrig als den mit qui beginnenden

satz für einen relativsatz anzusehen, so hat ihn auch Baur auf-

gefaszt, wenn er übersetzt : 'diejenigen, welche noch am vernünftig-

sten verfahren, richten ihre thätigkeit nicht auf ganze Verhand-

lungen.' daran ist aber erstens zu beanstanden die Übersetzung von

plurimum rationis. denn unter ratio ist hier offenbar wie § 4 zu

verstehen der plan, die theorie, die methode. dann aber dürfen wir

plurimum nicht duroh den Superlativ wiedergeben: denn die zuvor

geschilderten haben ja überhaupt gar keine methode (§ 4 nuüa
ratione adhibita), sie begnügen sich mit einem vulgaris modus (§ 1).

wir werden also plurimum rationis zu übersetzen haben 'sehr viel

methode'. ferner aber hat Baur tarnen ganz weggelassen, wohl weil

er das gefühl hatte dasz es nicht zu seinem Vordersatz passe, auch

wenn wir in unserer weise übersetzen : 'diejenigen, welche recht viel

methode zu haben glauben (oder scheinen)', können wir nicht fort-

fahren: 'verwenden dennoch (oder doch)' usw. diese Partikel

verträgt sich mit dem Vordersatz durchaus nicht.
4 noch ein anderer

grund veranlaszt mich den überlieferten text nicht für richtig zu

halten, kann man denn von denjenigen, welche recht viel methode

zu haben glauben (oder scheinen), im allgemeinen sagen, dasz sie

ihre bemühung nicht auf die fälle richten? von manchen mag dies

gelten, aber doch nicht von allen.

Der Zusammenhang scheint mir folgenden gedanken zu fordern

:

'manche machen es zwar nicht wie die zwei zuerst geschilderten

arten, welche jede methodisch geregelte meditation verwerfen, sie

glauben (oder scheinen) sogar sehr viel methode zu haben, sie rich-

ten jedoch ihre bemühung nicht' usw. diesen gedanken erhalten wir

durch eine leichte änderung. zunächst dachte ich daran, da die

zweite art mit nonnulli (§ 5) eingeführt wird, quidam statt qui vor-

zuschlagen, es findet sich bei solchen aufzählungen quidam in der

bedeutung 'manche' sehr häufig bei Quint., und die silbe -dam ist

bei diesem worte öfters in den hss. abgefallen: so schlägt Halm
XII 10, 57 quidam statt qui vor (s. addenda); in 7, 24 gibt Bn und
Bg quibus statt quibusdam; III 7, 9 gibt b quibus . . quibus statt

quibusdam . . quibusdam. noch leichter aber konnte nach deuertunt

das wörtchen sunt ausfallen, auch sunt qui hat Quint, sehr häufig

gebraucht und zwar nicht blosz, was allerdings das häufigere ist,

mit dem conjunetiv, sondern auch mit dem indicativ, so IX 4, 33.

XI 3, 55. auch III 6, 48 schreibt Halm nach A: sunt qui . . existh

mant, ebenso IV 1, 40 sunt quibus uidetur (nach Ab; im Bn ist über

4 dies iflt wohl auch der grund, warum schlechtere hss. und ältere

ausgaben (auch Burman) iantum gehen statt tarnen.
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e ein a geschrieben; an letzterer stelle ist in A auch sunt aus-

gelassen, ebenso fehlt XI 2, 21 in allen hss. ein in alle ausgaben

aufgenommenes sunt), est qui mit indicativ findet sich VIII 3, 55
und VIII 5, 12.

10. II 15, 33 f. quidam eandem (rhetoricen) philosophiam
(uocant), quorum est Isocrates. huic eitcs substantiae maxime con-

uenidfinitio, rhetoricen esse bene dicendi scientiam. nam
et orationis omnes uirtutes semel compkäüur etprotvnus etiam mores

oratoris, cum bene dicere nonpossit nisi bonus. idem ualet Chrysippi

finis üle duäus a Cleanthe, scientia recte dicendi. A gibt sed

lsocratis huic statt quorum est Isocrates. huic— . dasz diese lesart

falsch ist, unterliegt keinem zweifei : denn oben (§ 4) hat uns Quint,

ja schon eine definition von Isokrates angegeben , welche mit der

hier gegebenen in Widerspruch stände, wir haben hier offenbar eine

der zahlreichen Interpolationen, durch welche eine zweite hand den

cod. A verschlechtert hat. es sind ja auch die bucbstaben sedi und
die buchstaben ti der letzten silbe des namens von zweiter hand auf

eine rasur geschrieben.

So verfehlt nun aber auch dieser verbesserungsversuch des

interpolators ist, so scheint mir demselben doch ein richtiger ge-

danke zu gründe zu liegen, denn das ist auch meine meinung, dasz

der name desjenigen notwendig angegeben sein musz, der diejenige

definition des begriffs rhetorik aufgestellt hat, für welche sich Quint,

entscheidet, dasz die definition nicht etwa von diesem selbst her-

rührt, beweisen die worte § 37 f.: omnis quidem {fmes) persequi

neque attinet neque possum
f
cum prauum quoddam, ut arbüror, Stu-

dium circa scriptores artium eztiterit, nihil isdem uerbis> quae prior

aliquis occupasset, finiendi, quae ambitio procul aberü a me. dicam
enim non utique quae inuenero, sed quae placebunt, sicut hoc rheto-
ricen esse bene dicendi scientiam, cum rcperto quod est Opti-

mum, qui quaerit aliud
,
peius uelit. wenn er nun aber, wie hieraus

hervorgeht, diese definition wörtlich ohne jede Änderung einem
andern entlehnt hat, so wäre es doch höchst sonderbar, wenn er

uns gerade den namen desjenigen verschwiege, dessen definition er

annimt, während er uns gewissenhaft im vorhergehenden und nach«

folgenden sechzehn namen von solchen angibt, deren definitionen

er ganz oder teilweise verwirft ich glaube also dasz jener name in

den hss. ausgefallen ist.

Es fragt sich nun, ob es sich noch feststellen läszt, wer diese

definition zuerst aufgestellt hat. Spalding schrieb sie in seinem com-
mentar, auf eine angäbe des Curius Fortunatianus sich stützend, dem
Hermagoras zu. er hat dies aber in der vorrede zurückgenommen,
weil er selbst bemerkte dasz diese annähme im widersprach steht

mit § 14. denn danach hat Hermagoras als den zweck der rhetorik

hingestellt persuasibüUer dicere, was von Quint, verworfen wird und
mit der hier gegebenen definition nicht in einklang zu bringen ist.

wollte man aber hier an einen andern Hermagoras denken als an den .
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§ 14 genannten (vgl. III 5, 14), so ist zu entgegnen dasz Quint,

gewis in § 14 die Persönlichkeit näher bestimmt hätte, wenn ein

mann gleiches namens die von ihm gebilligte definition aufgestellt

hätte, mir scheint der erste satz von § 35 den erwünschten auf-

schlusz zu geben, dort lesen wir: Masselbe bedeutet jene definition

von Chrysippus, die von Cleanthes hergenommen ist: scientia rede
dicendV die worte ductus a Cleanthe können nicht so aufgefaszt

werden, als ob die definition des Kleanthes ganz genau auch im
Wortlaut mit der des Chrysippos tibereingestimmt hätte, denn sonst

wäre nicht einzusehen, warum Quint, diese definition überhaupt dem.

Chrysippos zugeschrieben hätte und nicht vielmehr ihrem wirklichen

vater. dem Kleanthes. die worte werden vielmehr ebenso aufzufassen

sein wie oben (§ 4) haec opinio originem ab Isocrate duxit. unter

Jiaec opinio ist dort die definition rhetoricen esse uim persuademU

(§ 3) zu verstehen, diese definition hält sich aber nicht genau an
den Wortlaut der von Isokrates aufgestellten, sie gibt nur den sinn

wieder, denn Isokrates hat die rhetorik definiert als 7T€i6oCc brmi-

oupyöv (persuadendi opificem übersetzt es Quint.), ebenso wird auch
Chrysippos eine kleine änderung an der definition seines lehrers

Kleanthes vorgenommen haben ganz nach der im § 37 gerügten
manier, nichts mit den nemlichen Worten zu definieren, die ein

anderer gebraucht hat, sondern immer eine kleine änderung an-

zubringen , um auch selbst etwas geleistet zu haben, warum hätte

nun aber Quint, es unterlassen sollen, uns die definition des Klean-

thes, dem er doch das verdienst das richtige gefunden zu haben
durch die worte ductus a Cleanthe in erster linie zuschreibt, nach
ihrem Wortlaute anzugeben ? was liegt also näher als dasz die de-

finition des Kleanthes in § 33 angegeben ist, dasz dieser definierte:

dmcT^jjiri tou €Ö (bene dicendi) und Chrysippos dies abänderte

in ^7TiCTrj|Lirj tou öpöüjc X^rctv {rede dicendi)'} ich vermute also

dasz Quint, geschrieben hat : huic eius substantiae Cleanthis maxime
conueniet ßnitio. diese Stellung des Wortes scheint mir nicht nur an
sich ganz entsprechend zu sein , weil der name als betont sich vor-

drängt, sondern sie erklärt auch einigermaszen, warum der name in

den h8s. fehlt: nach substantiae konnte cleanthis leicht ausfallen.

11. III 4, 2 uerum d tum leuiter est temptatum, cum apud
Graecos quosdam tum apud Ciceronem in libris de oratore , d nunc
maximo temporum nostrorum audore prope inpulsum , ut non modo
ptura haec genera, sedpaene innumerabilia uideantur. am Schlüsse

des vorhergehenden cap. nimt Quint, drei arten von causae an : lau-

datiuae, deUberatiuae, iudicialcs. im anschlusz hieran bemerkt er am
anfang unseres cap. 'man ist jedoch darüber verschiedener ansieht,

ob es nur drei oder mehr arten gibt, fast alle Schriftsteller der alten

zeit sind nach dem vorgange von Aristoteles mit dieser einteilung

(in drei arten) zufrieden gewesen, aber dies hat schon damals leichte

angriffe erfahren, in unserer zeit aber ist es fast ganz umgestoszen
worden (nemlich das einteilen in drei arten).' der sich nun an-
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scblieszende folgesatz erregt mir bedenken, wenn Baur übersetzt:

'so dasz es nicbt blosz mehrere gattungen , sondern fast unzählige

zu geben scheint', so bat er auch hierbei wieder wie II 11, 6 ein

unbequemes wort weggelassen, nemlich haec. wie ist dieses pro-

nomen aufzufassen? sollen wir übersetzen
f
so dasz es nicbt blosz

diese mehreren gattungen gibt ' ? dann müste plura gleich tria ge-

nommen werden, warum aber sollte Quint, plura statt tria setzen?

diese annähme ist deshalb ganz unmöglich, weil im ersten satze des

cap. sich tria und plura geradezu entgegengesetzt sind, oder sollen

wir übersetzen 'so dasz diese arten mehr zu sein scheinen (als

drei)'? das pronomen wäre so nicht nur überflüssig, sondern

geradezu unerträglich, oder etwa 'so dasz es solcher arten nicht

nur mehr zu geben scheint*? diese Übersetzung würde am besten

klingen, aber auch so wäre die hinzufügung des pronomens etwas

überflüssiges, dann aber scheint mir der Zusammenhang eine andere

auffassung des pronomens haec zu erfordern, offenbar ist haec gerade

so aufzufassen wie hoc vor partitione. unter haec genera sind zu

verstehen die von den alten fast allgemein angenommenen und auch

von Quint, festgehaltenen drei arten , wie unter hac partitione die

bisher übliche einteilung in laudatiuae, deliberatiuae, iudiciales. wir

brauchen nun blosz nach plura das wörtchen quam einzusetzen;

dann haben wir den gedanken: 'so dasz es nicht nur mehr als diese

arten, sondern fast unzählige zu sein scheinen. 9 (quam ist auch sonst

ausgelassen worden, zb. in A III 6, 57; in Bn und Bg1 IV 2, 27.

XII 11, 14 fehlt quam in allen hss.)

12. III 1 1, 9 evvi%ov autem, quod, ut dixi, continens alii, firma-

mentum alii putant, Cicero firmissimam argumentationem
defensoris et adpositissimam ad iudicationem, quibusdam
id uiddur esse, post quod nihil quaeritur, quibusdam id, quod ad iudi-

cationem firmissimum adfertur. das verbum putant läszt erwarten,

dasz in dem an cuv^XOV sich anschlieszenden relativsatze eine er-

klärung des begriffes cuv^X°V enthalten ist, und zwar müste man
eine dreifache annehmen (alii . . alii . . Cicero), nun gibt ja aber

continens und firmamentum keine erklärung, sondern das erstere ist

nichts als eine lateinische Übersetzung des griechischen wortes, firma-

mentum aber nur ein anderer name für die gleiche sache. § 1 lesen

wir: continens, uel ut alii uocant ,
firmamentum. wenn' der

relativsatz aber keine erklärung enthält, sondern nur andere

namen angibt, so ist das verbum putant unpassend.

Es erhebt sich aber noch ein zweites bedenken, anders verhält

es sich nemlich mit dem dritten gliede des relativsatzes. Cicero gibt

dem cuv^xov nicht etwa den namen firmissima argumentativ de-

fensoris et adposüissima ad iudicationem (es wäre dies ja auch ein

sehr umständlicher name), sondern er nennt es firmamentum-, de

inu. I 14, 19 schreibt er: firmamentum est firmissima argumentatio

usw. das dritte glied des relativsatzes gibt also eine erklärung.
es ist nun doch nicht anzunehmen, dasz Quint, die erklärung von
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Phaidros 268«

dvdtKti uev Kai raÖT* drncTa-
c9ai tov u^XXovTa dpuovucdv
€cec6ai, oubcv ^f)v kujXuci un.be

C^lKpÖV dpjÜlOVtaC dTTai€lVTÖVTf|V

cf|v ßiv ^xovTa * xd top Trpö dp-
uoviac dvatKaia juaerjuaTa £tH-
CTacai, dXX* ou Td dp^oviKd.
vgl. auch 269 b

€i Tivec . . Td
Trpö ttJc x^xvnc dvatKmana-
9rjuaTa fyovTec £n™pi^vu>ner|-
cav €Öpr)K^väi.

Beiläufig wird ferner die behauptung des rhetors, das erlernen

der rede bei dem wissenden lehrer sei 'nicht eben schwer' (ou
Td)V Trdvu XoXeTTÜJV), dahin richtig gestellt

t
dasz diese aufgäbe , im

rechten (dh. Platonischen) sinne aufgefaszt, denn doch ou cuiKpöv
opaivexai IpYOV (Phaidros 272 b

).

Der schüler, sagt Isokrates, musz zunächst eine naturanlage

zum redeberuf besitzen, diese aber durch Unterricht in allem was
tecbnik und wissenschaftliche anforderungen betrifft ergänzen, um
wirklich ein guter redner zu werden, nur die wissenschaftlich ge-

bildeten erreichen hierin das höchste, und wer in einem der erfor-

dernisse zurückbleibt, wird der aufgäbe nicht genfigen, dieser an-

sieht kann Piaton dem Wortlaute nach völlig beistimmen , nur dasz

für ihn eben die erforderliche €*mCTr|ur| etwas anderes und tiefer-

gehendes bedeutet, und die rhetorische Übung somit in seinem sinne

noch andere aufgaben stellt als sie für Isokrates bestehen:

Phaidros 269 d

ei u€v conjirdpxei cpucei pn.TO-
piKu) elvoti, £c€i fryrujp dXXö-
yi Hoc, TTpocXaßibv £ttict ri-

ll r|v T€ Kai neXcrrjv örav b*

dv dXXi7rrjc toutujv, xauxij

dreXfic £c€i.

Hierin also soll Isokrates im allgemeinen recht behalten, die

art der T6xvr) aber (wie Piaton unmittelbar hinzusetzt) liegt (wenig-

stens für die ideale rhetorik, welche Piaton im auge hat) nicht auf

dem wege welchen Lysias und Thrasymachos (und nach Piatons

auffassung auch deren gegner Isokrates) einschlagen (öcov b € au-

toö T£xvr| usw. ebd.).

Isokrates gibt manigfalüge bestimmungen über das was der

angehende redner hinsichtlich der technik ins auge zu fassen habe

:

wähl der themata, richtige Verbindung und anordnung derselben,

richtiges anpassen an zeit und umstände (Kaipoi) und dem entspre-

chendes anbringen der €v9uurjuaTa
,
rhythmus und Wohlklang der

Isokrates § 16

TUJV U€V lb€UJV££ ÜOvTOUCXÖYOUC
diravTac Kai Xcyoucv Kai cuvti-

Oeuev XaßeivTf]v dmcTriuTTV I

ouk elvai tujv Trdvu xaXerrujv, fjv

TicauTÖvnapabuj..To!c elböci
Tl 7T€pl aUTlüV.

Isokrates § 17 f.

Kai b€iv töv |i€v ua9r|Tr|V irpöc

Tiu Tf|v qpuciv €*x€iv oiav
Xprj . . Kai toutujv ufcv dirdvTUJV

CUUTT€CÖVTUJV TCXeiUJC &OUCIV
oi <piXocoopoGvT€c * KaO* 6 b* öv
dXXeiopGr) ti tujv elpr)u€'-

vuiv, dvdTKn, TauTrj x € *P°v
biaKCicöai touc TtXncid£ovTac
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spräche, vor allem sollen die schtiler die verschiedenen arten (elbn.)

der rede kennen und in ihrem gehrauche sich üben, das interesse

seines philosophischen kritikers hat von alledem namentlich der zu-

letzt genannte punkt, der ja logischer natur ist, in anspruch genom-
men. Piaton kann auch hier nicht umhin dem kot' eibr) biaipeTv

seine besondere aufmerksamkeit zu schenken, die anforderungen

selbst gibt er bereitwillig zu ; wonach aber die einteilung und Classi-

fication der Xöyoi sich zu richten habe, dazu vermiszt er bei Isokra-

tes jede tiefere begrtindung, und diese gibt er nun selbst in ausführ-

licher weise eben im Phaidros (c. 55 f.) durch die lehre, wonach die

wissenschaftliche aufgäbe des redners darin besteht zu wissen 'wie

viel.arten die seele habe', und wie sich demgemäsz die Charaktere der

menschen einteilen, erst danach könne er bestimmen, wie viel arten

von reden es geben müsse, und wie jede von ihnen beschaffen sei.

»§* Isokrates § 17

Tduevetbrj tcitujv Xötujv juaGctv,

Phaidros 271 b

rd Xötujv je xal vpuxfic T^vrj Kai

Td toötujv TtaÖiiuaTa bieia rdc
alriac * . oia ouca u<p* oiuuv

Xötujv . . ncieexai usw.

271 d

Xötujv aö xöca Kai xöca
Ictiv eibr), Toiövbe äcacTov.

ol ufcv oöv roioibe und tujv toi-

ujvbe Xötujv bidxrjvbc TT|varriav

de rd Toidbe euireiGeic usw.

Erst wenn man diesen anforderungen hinlänglich genügt, kommt
das angemessene erfassen der Katpoi als weitere forderung der rheto-

rischen technik in betracht

:

irepi be xdc xPnceic aurtöv

Tuuvacefivai.

Isokrates § 16
Iti be tujv Kaipüjv jnf| bia-
uapTeTv

und weiter natürlich auch

Phaidros 272 8

TaÖTtt be f\br\ Tidvxa e'xovn, irp o c-

Xaßövn Kaipouc tou ttötc

Xcktcov Kai dmcxeTeov . . Tf|v

euKaiptav xe Kai dKaipiav
biaTVÖVTi,

die richtige anwendung und Verbindung
sonstiger im gewöhnlichen sinne rhetorischer mittel

:

Isokrates § 16
€>' &dCTUJ TlÖV TTpaTUdTUJV de
bei TTpoeX^cOai Kai uiEai Ttpöc

dXXrjXac Kai Td£ai KaTa tpöttov.

Phaidros 272 a

ßpaxuXoTiac Te aö Kai dXeeivo-

XoTiac Kai beivujcewc . . toutujv

Tf)V €UKaip(av..biaTVÖVTi koXujc

t€ Kai tcXc'ujc kTiv f\ t^xvt] ärceip-

Tacuevn..

Einen andern gegenständ für unsere vergleichung bietet das
siebente capitel der sophistenrede und c. 59 ff. des Phaidros.

Schon im fünften cap. hat Isokrates den Sophisten es als einen
mangel an einsieht in das wesen der Sache vorgeworfen, dasz sie mit
gleicher leichtigkeit und, wie es scheint, mit derselben methode

16 •
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ihren schalern die {mcnfjfiT) sowohl der Xöyoi als der Ypawcrra
beizubringen versprechen, wie aus § 12 «hervorgeht, diente der

hinweis auf die erlernung der YP^MMCvra den Sophisten nur als bei-

spiel (napdbeiTM01 <p£povT€c) und sollte demnach wohl nur besagen,

dasz sie ihren Schülern die redefertigkeit zu einer ebenso leicht er-

reichbaren und unfehlbaren sache zu machen vermöchten, wie ihnen

dies früher die erlangung des Schreibens gewesen sei. wenn die sache

so liegt, so hat nun Isokrates in dem was er zur kritik dieser prah-

lerei in c. 7 beibringt 2
, sich gegen seine gegner allerdings selbst eines

einigermaßen sophistischen mittels bedient den begriff der YP<fyi-

Haxa läszt er im verlauf seiner kritik gleichsam unvermerkt eine

bedeutung annehmen , die weiter reicht als die welche jene in den

sinn genommen hatten, aus der bedeutung 'schreibkunst' macht er

nemlich die der schriftstellerei. am deutlichsten zeigt sich dies in

der letzten antithese , die er auf grund dessen zwischen Xöyoi uqd
Ypä|4iaTa zu stände bringt: touc jifev Y<*p Xöyouc oüx oiöv T€ Ka-
Xüjc €x£W> f|v fifj twv Kaipuiv Kai tou ttp&tovtoc fcavwc jiieTdcxuj*

civ, toTc bk Ypdunaav oubevoc toütujv TTpoc€b^r|C€V. von dieser

grundlage aus sucht er nun den heterogenen Charakter einerseits

der gesprochenen rede, anderseits der schriftlichen darstellung auf-

zuzeigen, in der art wie er dies thut liegt zwar nichts was aus-

drücklich einen Vorzug des geschriebenen vor dem gesprochenen

behauptete, aus dem munde des mannes aber, der sich im gegen-

satze zu der gerichtlichen rhetorik seinerseits auf seine kunst des

redenschreib ens etwas zu gute that, konnte die scharfe hervor-

hebung jenes Unterschiedes unwillkürlich als eine bevorzugung der

fp&ixixaw vor den Xötoi erscheinen, und selbst wenn dies nicht der

fall gewesen wäre, so war das geflissentliche jener Unterscheidung

ganz danach angethan Piaton gelegentlich zu einer darlegung
seiner auffassung derselben (im sinne der hintansetzung der schrift

gegen die mündliche rede) zu veranlassen, versphiedene stellen der

bezüglichen Platonischen erörterungen lesen sich auch in der that

ganz wie absichtliche correcturen (bzw. Vertiefungen) dessen was
Isokrates zu diesem thema zu sagen hatte

:

Isokrates § 12

TÖ JlfcV TÜJV YP<KjLi|HäTU)V GKl-
vrjTwc lx€i Kai u^vei Kaid
xaÖTdv . . TO bfe tüjv Xötujv Träv

TOUVaVTlOV 7T^7TOV8€V.

üjctc toic auTOic (sc. Ypa^iaci)
det 7T€pl TÜJV aÖTÜJV XPWM6VOI
biareXouMev.

Phaidros 275 c

6 irapab€XÖ|üievoc üjc ti caq>&c
Kai ßlßaiov £k YpctM^dTuJv
dcöfievov TroXXfjc öv eunöciac

275 u

öav bl ti €prj tüjv XcTouevujv

ßouXöuevoc fia6eiv , £v ti cr)uxti-

v€i fiövov TauTÖv dd.

2 der ansieht Teichmüllers (litt, fehden usw. I s. 84 f.), welcher den
inhalt von § 12 auf Xen. apomn. IV 4, 6 beziehen will, kann ich im
hinblick auf alles dasjenige, was in § 9 und § 13 der sophistenrede ge-
sagt ist, mich nicht anschlieszen.
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§13
touc fifev xap Xörovc oöx olöv

tc kqXwc lx*w , fyv uf| tujv koi-

276'

ötciv bk ärcai rpaopr), KuXivbeiiai

u£v iravraxoO Ttac Xöroc öjioiu>c

paiv xa\ toö ttp^ttovtoc \xa- irapd toic £iratouciv .... Kai
oük ^TricTatai X^reiv olc
bei Y€ Kai

vwc |i€Tacxwciv , toic bt

Ypäuuaav oubevöc toutujv irpoc-

€b^nC€V.

Der von Isokrates behauptete unterschied wird hiernach im
Phaidroß anerkannt, aber zu der erkenntnis erweitert, dasz er vom
wissenschaftlichen interesse aus eine Inferiorität der schrift gegen-

über der lebendigen rede bedeute.

Dasz zwischen Phaidros 269 d und der im obigen ihr entsprechen-

den stelle der sophistenrede eine directe beziehung besteht, bat

übrigens schon Usener (ao. 8. 138, vgl. Reinhardt de Isocratis aemu-

Iis 8. 29) erkannt, nach dessen ansieht dabei allerdings nicht Iso-

krates von Piaton, sondern dieser von jenem citiert wird, die be-

ziehung ferner von Phaidros 268 e auf Isokrates hatte schon früher

Überweg (im Philol. XXVII s. 177 vgl. Schultess ao. s. 77) bemerkt.

dasz ua. namentlich die stelle 27 2 a auf die sophistenrede zurückweist,

ist auch von Bergk (fünf abhandlungen s. 29 ff.) bereits behauptet

worden. Bergks ansieht, Piaton habe die rede des Isokrates, dessen

Verdienste er damals selbst noch anerkannte, benutzt, um dessen ge-

danken selbständig zu reproducieren, dürfte durch die vorstehenden

belege nicht nur bestätigt, sondern auch erweitert sein in dem sinne,

dasz diese wiedergäbe Isokratischer ansichten zugleich eine berich«

tigung und Vertiefung derselben bedeuten sollte.

Wie bei allem was Piaton behandelt, so ist nun auch in der

art, wie im Phaidros auf Isokrates gedeutet wird, methode. die kenn-

zeichen, dasz er gemeint ist, gewinnen im fortgange des dialoges

stufenweise an deutlichkeit und handgreiflichkeit. zunächst dürfen

nur die ansichten und ausspräche des rhetors anklingen ; dann er-

fahren wir 277 d (errc Audac fj Tic ÄXXoc TrumoTe ^Tpaujcv fj

Ypäipei ibia f\ orjuoda vöuouc xiöeic usw.) und 278 c (Auda T€

Kai etxicäXXoc cwTi8n,ci Xöyouc), dasz es sich neben Lysias noch
um die kritik einer andern rhetorischen Persönlichkeit handelt, diese

ganze partie gerade erhält noch ein besonderes licht aus dem Charak-

ter der sophistenrede. Isokrates hatte dort wiederholt und nach-

drücklich die tendenz sowohl wie die ansprüche und die ganze tech-

nik der sophistischen rhetoren als eine sogar im moralischen sinne

tadelhafte bezeichnet (c. 3. 5) und hiervon auch die vor seiner zeit

berühmten Verfasser der sog. T^xvai (c. 11) nicht ausgenommen,

dieser Überhebung des rhetors will der philosoph einen dämpfer auf-

setzen, er führt ihm zu geraüte, wie es doch erst recht ein öveiboc

(277d
) sei, reden zuhalten oder zu schreiben, ohne das rechte wissen

vom gerechten und ungerechten
, guten und bösen zu besitzen, die

stelle 278* präludiert dann unmittelbar der namennennung durch

den hinweis darauf dasz, wie Phaidros an Lysias, so auch Sokrates
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an jemand anderm seinen dicupoc (als object seiner kritik) für den

gegenständ dieser Unterredung gehabt habe, worauf -am Schlüsse des

ganzen als dieser Ircupoc eben Isokrates ausdrücklich genannt wird.

Zu der annähme, dasz in der sophistenrede Isokrates auch schon

gegen Piaton selbst polemisiert habe, gibt der inhalt derselben meines

erachtens gar keine veranlassung. das object seines heftigen angriffes

sind eristiker wie Antisthenes, auszerdem in zweiter linie und mehr
gelegentlich einige den Sokratischen schulen teils eigentümliche, teils

mit den Sophisten gemeinsame ansichten von allgemeinerem Charak-

ter, auszer der manier, mit welcher die letzteren ihr honorar ver-

langen und sicher stellen, tadelt er namentlich ihre anmaszung TCt

jLi&AovTa TTpOYvrvüJCK€iv zu können, gemeint (und zugleich mis-

verstanden) sind damit wohl diejenigen logischen tendenzen der da-

maligen sophistik, welche aut die gewinnung einer theorie der in-

duction sich richteten (s. Natorp forschungen zur geschichte des

erkenntnisproblems im altertum s. 146 ff. und dazu meine bemer-

kungen im philol. anz. XIV s. 550 f.). jenes sowohl wie dieses sind

eigenheiten der sophistik, die auch bei Piaton (nur mit besserem Ver-

ständnis der sache) gelegentlich abfällig kritisiert werden, der ein-

druck, den die rede in diesen partien auf Piaton machte, musz ein

überwiegend günstiger gewesen sein, so dasz das bedingte lob des

Isokrates am ende des Phaidros schon im hinblick auf diesen punkt

verständlich wird, dasz in der rede daneben auch die Sokratische

Unterscheidung von böEa und ^mcrrjurj (c. 4) sowie der Sokratische

und sophistische satz von der lehrbarkeit der tugend (c. 11) einen

misgünstigen. Seitenblick erhalten, mag in Verbindung mit dem unzu-

länglichen der ausführungen über das Verhältnis von rede und schrift

sowie der über die aufgäbe der rhetorik Piaton eben die veranlassung

gegeben haben, dem damals noch mehr oder weniger befreundeten

rhetor im Phaidros eine lection über das wahre wesen der rhetorik

und ihr Verhältnis zum wissen zu erteilen ,
jedoch eben eine solche

welche die grenzen einer wohlwollenden kritik nicht überschreiten

sollte, der eindruck der vornehmen Zurechtweisung auf Isokrates

scheint freilich empfindlicher gewesen zu sein als Piaton erwartet

hatte, als 'programm zur eröffnung der Akademie' dürfte der Phai-

dros nach alledem schwerlich geschrieben sein.

§ 17. Wenden wir uns zu Piatons citaten eigner werke zurück,

so scheint sich schlieszlich von diesen aus noch ein beachtenswerter

fingerzeig hinsichtlich der entstehung der Politeia zu ergeben, das

vierte buch derselben deutet, wie wir (§ 14) sahen, voraus auf den

Laches, wie dieser selbst (§ 9) auf den Protagoras. letzterer geht

seinerseits nicht nur dem Gorgias (§ 11) und dem Staatsmann

(§ 10), sondern auch dem Menon (§ 11) voran; dieser letztere

weiter dem Phaidon (§ 3). nach dem Phaidon ist das zehnte buch

der schrift vom Staate entstanden (§ 2). zwischen diesem und dem
vierten liegt sonach eine beträchtliche reihe anderer Schriften, die

entstehungszeiten der beiden bücher erscheinen demgemäsz durch
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eine so erhebliche zeitstrecke von einander getrennt, dasz schon ans

diesem gründe die annähme ihrer gleichzeitigen Veröffentlichung sehr

unwahrscheinlich ist. da es nun auch sonst bekanntlich nicht an

anhaltspunkten fehlt für die Vermutung, dasz der Staat von Piaton

nicht in einem stücke gearbeitet und veröffentlicht ist (das material

s. bei Krohn der Plat. Staat s. 1 ff.),' so erhebt sich die frage, bis zu

welchem abschnitte des werkes sich die frühere Veröffentlichung

(bzw. die früheren) erstreckt haben möge, das nächstliegende mittel

zur beantwortung derselben scheint eine durchmusterung des werkes

in bezug auf seinen inhalt darzubieten, von diesem gesichtspunkt

aus wäre zunächst dasjenige, was wir am schlusz des siebenten buches

lesen, geeignet den eindruck zu machen, als habe es ursprünglich

den schlusz des ganzen gebildet, die Untersuchung über das wesen

der gerechtigkeit ist dort vollständig zum abschlusz gebracht, nicht

minder die damit verwebten erörterungen über die einrichtungen

des gemeinwesens. das zu deren erhaltung erforderliche System der

Pädagogik ist ebenfalls vollständig dargestellt, der scbluszstein des

ganzen politischen und pädagogischen aufbaus, die bestimmung nem-
lich, dasz die philosophen herscher sein müssen, wird noch ausdrück-

lich am ende des letzten cap. (540 d
) demselben eingefügt .und , da-

mit nichts abschlieszendes fehle, auch noch die unmittelbar praktische

frage, wie man den bestehenden staat in den idealstaat umzuwandeln
vermöge, durch angäbe einer praktischen erziehungsmaszregel be-

antwortet, 'genug* heiszt es dann 'sind nun der reden in bezug

auf diesen staat und den ihm entsprechenden menschen* : ofjXoc fäp
TTOw Kai outoc olov mrjcoycv beiv aÖTÖv €?vai. öf}Xoc

,
S<pr| , Kai

ÖTT€p£pu>TäcbOK€i noi T^Xoc lx€tv(541 b
). das lautet ungefähr

wie der schlusz des Staatsmann (31 l c
): KdXXtcra aö töv ßaaXucöv

äireTlXecac ävbpa fjjuiv . . Kai töv itoXitiköv, und des Timaios

(92 b
): Kai bf] Kai t^Xoc ircpi toö 7tovtöc vöv fion, töv Xöyov fjuTv

müjuev tyew usw. (vgl. ebd. 90 e
).

Einen schwerwiegenden einwand aber gegen die absieht den

ursprünglichen abschlusz des ganzen am ende des siebenten buches

anzusetzen gibt der anfang des fünften, wo Sokrates, eben im begriff

die aufzählung der vier unvollkommenen staatsformen sowie der ent-

sprechenden seelischen Charaktere vorzunehmen, von dem mitunter-

redner gleichsam gezwungen wird dieselbe für eine spätere gelegen-

heit aufzusparen, was dort in folge dessen vorläufig unterblieb, wird

nun im achten buche und seiner fortsetzung nachgeholt, das thema

desselben wird im beginn des fünften auszerdem in einer weise an-

gekündigt, dasz über Piatons absieht es im verlaufe dieser Unter-

redung, also in der Politeia selbst, noch auszuführen kaum ein zweifei

bestehen kann, die beziehung desjenigen was unmittelbar an das

siebente buch anschlieszt auf den anfang des fünften ist inhalt«
lieh jedenfalls eng genug, um zu gunsten der Vermutung, es möchte

schon vor dem zehnten buche des Staates einmal ein abschlusz der

redaction erfolgt sein, versuchsweise noch nach andern stellen der
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vorletzten zwei bücher ausschauen zu lassen, die etwa die merkmale
eines solchen an den tag legen, es könnte nun bedeutsam erscheinen,

dasz eine derartig charakterisierte stelle genau mit dem ende der

Untersuchung über die vier schlechten staatsformen zusammenfallt,

neinlich der schlusz von IX 6 (580 c
). das ganze sechste cap. dieses

buches liest sich formell (bzw. redactionell) wie ein pendant zum
Schlüsse des Pbilebos. die im vorhergehenden herausgearbeiteten

resultate werden wie dort in eine stufenreihe geordnet, die zugleich

eine rangordnung derselben darstellt , und nachdem dies geschehen

ist, soll hier wie dort der herold auftreten, um das ausgemachte

ergebnis dieses rangstreites der resultate zu verkundigen, man vgl.

Staat IX 580 b uicGwcwjieOa oöv Krjpuica f| auxöc dveiiruu otiusw.
mit Philebos 66* Tidvxrj bf) mrjceic, öttö T€ dxxe'Xujv Tt^imvv Kai

Tiapoüci q>pd£wv ibc usw. die letzten worte femer tragen formell

einen Charakter wie die schluszworte des Parmenides. dort heiszt es

166 c
: oökoöv xai cuXXrißbriv el €?TTOi|i€V, Sv ei \xf\ £cxiv, oubev

£cxiv, öpetöc äv efaoijiev; TTavTaTtaa \xkv oöv. etpf^ceuj xoivuv

toutö te xai öxi usw. an unserer stelle finden wir gleichfalls als

schlusz der ganzen vorigen erörterung eine ausdrücklich als solche her-

vorgehobene hinzufügung noch eines besondern umstandest fjoöv

irpocavatopeuw, eftrov, eav xe Xavedvwci toioutoi övxec, eav

xe fAri, irdvxac dv^pumouc X€ Kai ÖeoucjTTpocavaYÖpeue, ftpi).

dasz Piaton in den verschiedenen formen seiner Schlüsse sich zu wie*

derholen liebt, ist auch anderwärts leicht ersichtlich, man vergleiche

in dieser hinsieht den Laches mit dem Protagoras; den Phaidon, der

in den mvthos ausläuft, mit dem ebenso abschlieszendenGorgias;4len

Lysis, der scheinbar resultatlos bleibt, mit dem Theaitetos ua.

Trotz alledem vermag ich auch in dieser stelle der Politeia nicht

einen ehemaligen wirklichen abschlusz des werkes zu erblicken, das

wahre sachVerhältnis scheint mir vielmehr folgendes zu sein, nach*

dem Piaton am Schlüsse des siebenten buches durch inhalt und form

bekundet hat, dasz dort das eigentliche thema des ganzen in der

hauptsache zu ende geführt ist, kommt es ihm im achten und neunten

darauf an, einige motive, die bis dahin noch nicht genügend zur dar-

Stellung gekommen waren, in weiterer erörterung nachzuholen, und
speciell das (jetzige) neunte bat die aufgäbe die ganze groszartige

compositum auf diese weise nach inhalt und form allmählich aus-
klingen zu lassen, der schlusz des neunten buches selbst ist der

ursprüngliche definitive abschlusz des ganzen, das werk gipfelt in

dem groszartigen ausspruche, dasz der weise das ideal der gerechtig-

keit, weiches zugleich das des wahren Staates ist, in sich selbst ver-

wirklichen wird , nicht im hinblick auf die Verhältnisse der verdor-

benen Wirklichkeit, die ihn umgibt, sondern nach dem musterbilde

des Staates, wie es
rim himmel aufgestellt ist

9 (692 b
), wobei es für

ihn keinen unterschied bedeutet fob dieser Btaat irgendwo bestehe

oder bestehen werde', auf diesen punkt der betrachtung drängt noch
alles vorige in einem so zu sagen organischen processe der erörterung
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hin; der hinweis auf das Verhältnis des weisen zum idealstaate bat

voll und ganz den Charakter des letzten Wortes.

Was im zehnten buche folgt ist erstens eine nochmalige erwä-

gung des wertes der poesie, zu der man im ganzen zusammenhange
desvorhergehenden keine Veranlassung erkennt; zweitens eine retrac-

t&tion der im Phaidon zu gründe gelegten ansieht vom wesen der

seele; drittens ein neuer Unsterblichkeitsbeweis,' der ausdrücklich als

ergänzung zu dem im Phaidon gegebenen sich darstellt; endlich

viertens ein daran sich anschlieszender mythos über die zustände

(
nach dem tode.

Dieses stttckwerk von nachträgen wird mit den anfangsworten

in der lockersten und äuszerlichsten weise an das voraufgegangene
angeschoben : 'sowohl in vielen andern beziehnngen denke ich über
jene sache nach . . als auch erwäge ich es betreffs der dichtkunst

und sage' usw. was nun nach dieser art der anfQgung betreffs der

poesie folgt, macht den eindruck einer begründung, durchweiche
das im zweiten und dritten buche über deren Verhältnis zum Staate

gesagte nachträglich verteidigt werden soll, gegen angriffe vermut-

lich , welche jene äuszerungen von anderer seite inzwischen erfahren

hatten, der anfang de3 achten cap. scheint dies sogar ausdrücklich zu-

zugeben : Tadlet bf| ciTToXeXoYlcOu) fjuiv dvcujivr)c6etct uepi iroifV

C€u)c, öti ekÖTiuc äpet töte auxfiv Ik tt)c iröXeiuc ö:tt6Ct^XXo|j€v

TOiOMJTrjV oueav. das Sachverhältnis kann allerdings, wie dies ja

geschehen ist, auch dahin aufgefaszt werden, dasz Piaton im zehnten

buche einfach das bedürfnis fühlte die Untersuchung über wesen
und wert der poesie noch einmal, und zwar direct im lichte der

mittlerweile vom fünften buche an entwickelten ideenlehre aufzuneh-

men, jedoch ist dieser möglichkeit gegenüber noch auf einen andern
umstand hinzuweisen.

Im dritten buche (c. 6) wurde innerhalb der poesie selbst eine

Unterscheidung begründet, welche darauf hinauskommt, dasz der

dichter entweder blosz erzählt oder (in mehr dramatischer weise) die

personen selbst reden läszt. .die letztere art, und zwarnur diese,
wird dort als die nachahmende gattung der poesie bezeichnet und
als solche von der im eigentlichen sinne epischen ausdrücklich unter-

schieden, die polemik gegen die poesie richtet sich denn (aus grün-
den, von deren hervorhebung wir hier absehen können) auch vor-

wiegend gegen ihren nachahmenden Charakter, so jedoch dasz

keineswegs der ganze umfang derselben in die gattung der nach-

ahmenden kunst eingestellt wird, eben dieses letztere aber (nemlich

die aufweisung aller und jeder poesie als nachahmende kunst) ist

der ausgesprochene zweck der erörterung im zehnten buche, ja der

vorbehält des dritten (dasz es auszer der nachahmenden poesie noch
eine andere gebe) wird X 4, 600 e ausdrücklich aufgehoben: OUKOÖV
Tiei&uev änö 'Ojnfipou dpEct^vouc irävxac touc iroirjTiKouc
MijiilTac cibdiXujv äpcxfjc ctvai . . Tr}c bfc äXneefac oöx änTecem;
dem entsprechend wird denn auch nicht blosz der tragödie und
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komödie, sondern (607°) auch den jilXecrv f\ Iraciv das recht auf

Zulassung im idealstaate abgesprochen, zwischen den beiden betrach-

tungen der poesie im dritten und im zehnten buche besteht eine

erhebliche Verschiedenheit des gesichtspunktes. eine solche Verschie-

bung desselben könnte sich nun freilich während der ausarbeitung

eines so umfangreichen Werkes auch in dem falle vollzogen haben,

dasz Piaton das zehnte buch unmittelbar nach erledigung des vor-

hergehenden schrieb, um es gleichzeitig mit demselben herauszugeben,

allein die Wahrscheinlichkeit dieses Sachverhalts wird bedeutend

abgeschwächt durch eine beobachtung, welche uns eine stelle des

Timaios an die hand gibt, desjenigen dialogs, welcher bekanntlich

in seinem einleitenden teile von Piaton selbst als eine fortsetzung

der schrift vom Staate charakterisiert wird.

Die ersten capitel des Timaios enthalten eine ausdrückliche re-

capitulation der politischen und pädagogischen einrichtungen, welche

die Politeia begründet hat. sie alle weisen auf die erste hälfte dieses

werkes zurück. 8. 19 c
f. kommt auch die Würdigung der dichtkunst

noch einmal zur spräche. Piaton wünscht einen mythos , durch wel-

chen der idealstaat, dessen ruhendes bild die Verhandlungen 'des

vorigen tages' gezeichnet haben, als ein in handlung versetztes gan-

zes erscheint, um daran kund zu machen, dasz der wahre Staat auch

nach auszen, im kriege, sich als den andern überlegen erproben

werde, die dichter, heiszt es nun, vermögen das nicht auszuführen:

denn diese interessen und erwägungen liegen auszerhalb ihres bii-

dungskreises : to uijur|TiKÖv l9voc, oFc av dvTpcuprj, raura jimrjccxai

^acTa Kai äpicTa, tö b' £ktoc ifjc Tpoq>f|c ^icderoic yiyvöj^vov
XaXciröv fifev £ p y o i c , inbk x^teTrurrepov X öv o t c eu MijticicÖat.

das scheint ja nun zunächst ganz im sinne des zehnten buches ge-

sprochen ; das ganze 'volk' der dichter wird als juifinjiKÖv angesehen,

bei näherem zusehen aber findet man dasz der im zehnten buche der

Politeia ausdrücklich wieder verwischte unterschied zwischen der

blosz erzählenden und der dramatischen poesie in der vorliegenden

stelle des Timaios offenbar noch zu recht besteht; er charakterisiert

sich durch die entgegensetzung des fpTOiC zu XÖYOlC. dasz beides

unter dem ausdruck fitjueicOcu zusammengefaßt wird, ist kein grund
zu glauben, dasz Piaton hier im sinne jener erweiterten ansieht (des

zehnten buches) rede, denn auch im dritten buche, nachdem er den
unterschied zwischen birppicic und jui/Lirjcic so genau wie möglich

durchgeführt und letztere als das besondere merkmal des dramas
gekennzeichnet hat, nimt er eich hinsichtlich des ausdrucks weiter-

hin gelegentlich die freiheit, auch gewisse nicht dramatische dich-

tungen, die er für zulässig erklärt, speciell die lyrischen, mittels des

wortes ui^cicOm zu bezeichnen, so 398 b xpwjaeOa av nu8oXÖYip . .

öc fmtv Tfjv toö ^meiKOÖc X&w |ii jlioito. 399* Tfjv äpuoviav r\

. . TrpCTtövTUJc av jutjLirjcaiTO mOÖYYOuc T€ tcat Trpocwbiac. das

uijurvriKÖv £0voc des Timaios wird somit noch im sinne dieser stellen

zu fassen sein, wenn dem aber so ist, so erkennt man unschwer,
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dasz die ganze ausfuhrung über die Wertlosigkeit der poesie als der

nachahmenden kunst, wie sie das zehnte buch des Staates gibt, für

Piaton, als er den Timaios schrieb, noch nicht existierte. Piaton will

im Timaios , seiner ausdrücklichen erklärung nach , die dichtkunst

nicht herabsetzen (oöti tö TroirjTiKÖv di^dZtuv y^voc 19 d
); er gibt

sogar zu, dasz die dichterische 'nacbahmung' ua. auch f
gut* ausfallen

könne; nur werde den dichtem dies erschwert bei gegenständen

welche abseits von ihrem bildungsinteresse liegen, dasz aber die

poesie eben deswegen und allein deswegen nichts tauge, weil sie

nachahmend sei — von diesem gedanken des zehnten buches ist hier

(im Timaios) noch keine spur zu finden, anstatt, wie ihm dies auf

grund des in jenem buche gesagten leicht gewesen wäre, einfach zu

erklären, der dichter vermöge der hier gestellten aufgäbe nicht zu

genügen, weil die poesie als nachahmende kunst überhaupt nichts

von dem ausdrücken könne, was mit der darstellung der Wahrheit

im speculativen sinne zusammenhängt , bietet Piaton hier die sehr

richtige aber harmlose bemerkung, ihre nachahmende thätigkeit ge-

linge nur für diejenigen Seiten des lebens, in denen der dichter auf-

erzogen sei. als Piaton den Timaios schrieb , musz ihm jene ver-

nichtende kritik der poesie, die wir im letzten buche des Staates lesen,

noch ziemlich fern gelegen haben, hätte sie damals schon vorgelegen,

so würde die art, wie er im Timaios auf den gegenständ zurück*

kommt, schon zu dem dramatischen zusammenhange des Timaios mit

dem Staate wenig gestimmt haben: der Sokrates, welcher seinen Zu-

hörern am tage vorher noch zuletzt den inhalt jener durchaus ab-

fälligen erörterung Über den wert der dichtkunst mitgeteilt hatte,

konnte nicht wohl den tag darauf vor denselben leuten sich über

dasselbe thema in so unbefangener weise, als ob nichts dergleichen

vorhergegangen wäre, vernehmen lassen, zwischen dem zehnten

buche des Staates und der masse des vorausgehenden liegt hiernach

nichts geringeres als ein dialog von der grösze und tiefe des Timaios,

eine thatsache die der annähme einer gleichzeitigen Veröffentlichung

beider teile offenbar wenig günstig ist.

Noch ein anderes bestätigendes zeugnis für unsere ansieht scheint

endlich in c. 12 des in rede stehenden buches vorzuliegen, der zweck
desselben besteht in der richtigstellung desjenigen was das zweite

(von c. 4— 10) ausgeführt hatte hinsichtlich der populären ansieht

über das verschiedene Schicksal welches den gerechten und den un-

gerechten im irdischen leben erwarte, der letztere, hiesz es dort,

wenn er eben nur ein virtuos im unrechtthun ist ,
vermag sich das

glücklichste leben zu sichern, während den gerechten nichts anderes

erwartet als unverdiente kränkung, Verleumdung und vielleicht so-

gar schimpflicher tod. das zehnte buch sagt nun ganz der Wahrheit

entsprechend, jene ausfuhrung habe nur den zweck gehabt als ver-

anlassung zu dienen für die ganze folgende Untersuchung, welche

sich auf die darstellung des reinen wesens der gerechtigkeit sowie

ihres gegenteils beziehen sollte, in Wahrheit bekomme doch schliesz-
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lieh auch im irdischen leben sowohl der gerechte wie der ungerechte

jeder seinen gebührenden lohn, hierbei ist aber dem Platonischen

Sokrates X 12 ein bezeichnender gedächtnisfehler untergelaufen,

wir gaben damals, sagt er, lediglich der begrttndung (des folgenden)

wegen zu, dasz es möglich sei, beim unrechthandeln vor men-
schen und göttern unentdeckt zu bleiben (612° uucTc f&p
frf€ic6e, k&v ci buvaidv etr| TaOxa XavOavcrv xa\ eeouc Kai äv-
Bpumouc, öjauuc usw.). in Wahrheit ist es aber dem Sokrates des

zweiten buches gar nicht eingefallen , seinen mitunterredner zu die-

sem Zugeständnis zu veranlassen, vielmehr erklärt er dort , es sei

zwar nicht immer möglich vor menschen und göttern mit seiner Un-

gerechtigkeit unentdeckt zu bleiben, wohl aber gebe es nach der

gewöhnlichen ansieht und praxis mittel den folgen der entdeckung

bei den menschen zu entgehen (361 b vgl. 366 d
), und was die götter

betreffe, so sei die meinung die, dasz man sie durch opfer udgl. be-

wegen könne gnade für recht ergehen zu lassen (365 d
). also nicht

von unentdecktbleiben sondern nur von Straflosigkeit ist dort die rede.

Piaton scheint, als er das zehnte buch (nachträglich) schrieb, den in-

halt des zweiten nicht mehr in allzu frischer erinnerung gehabt zu

haben.

Auf grund alles dessen dürfte die thatsache , welche schon dem
scharfen blicke KPHermanns (gesch. u. System s. 535 ff.) nicht ent-

gangen war, dasz das zehnte buch eine spätere fortsetzung des ur-

sprünglichen Werkes ist, unter hinzunahme der von jenem bereits auf-

geführten gründe als genügend beglaubigt gelten. Hermann hat am
gleichen orte ferner in betreff des ersten buches mit erfolg die an-

sieht begründet, dasz dieses dem bestände des übrigen als ein be-

sonderer dialog auch in der Veröffentlichung voraufgegangen war.

die worte, welche wir ganz zu anfang des zweiten buches lesen : 'ich

glaubte nun , nachdem ich dieses gesprochen, einer weitern begrttn-

dung überhoben zu sein ; es war aber , wie es scheint , das bisherige

nur die einleitung zu derselben' wird man berechtigt sein als eine

von Piaton selbst beabsichtigte andeutung jener thatsache aufzu-

fassen, ob nun der ansehnliche rümpf des Werkes, den wir auf diese

weise erhalten, chronologisch noch eine weitere trennung erfordere,

werden wir zwar nicht sofort von der unsichern Überlieferung aus

mutma8zen , wonach Piaton zuerst zwei 'bücher' des Werkes heraus-

gegeben habe (Hermann ao. s. 537); wohl aber dürfte dafür folgen-

des sprechen, das vierte buch ist* wie wir sahen, vor dem Laches

geschrieben; das neunte aber, in dessen ersten capiteln bei der

Schilderung des tyrannischen menschen offenbar die persönlichen er-

fahrungen anklingen , die Piaton mit dem ältern Dionysios gemacht
hatte, jedenfalls erst nach seiner rückkehr von der ersten sikelischen

reise, also zu einer zeit, in welche man die entstehung eines dialoges

wie des Laches kaum noch wird verlegen wollen, grund genug, um
in der hauptmasse des Werkes nach spuren zu suchen, die darauf

hindeuten , dasz ein teil desselben schon eine nicht unbeträchtliche
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zeit vor jenen erlebnissen zur Veröffentlichung gekommen sei. und
nach dieser seite hin gibt nun allerdings das Verhältnis, in welchem
der scblusz des vierten buches zum anfaug des fünften steht, man*
cherlei zu erwägen, die partie, welche das zweite, dritte und vierte

buch in sieb befäszt, hat ihre für sich bestehende abgeschlossene auf-

gäbe: die Zeichnung des Staates, wie er als 'vergrößertes abbild'

der gerechtigkeit sein musz , ein thema nach dessen Vollendung die

Unterredung ganz programmgemäsz (IV c. 17) ausdrücklich auf den
hiervon abzunehmenden begriff der gerechtigkeit sowie ihres gegen-

satzes zurücklenkt, der schlusz von IV c. 18 gibt auch den passen-

den scblusz des durch jenes im zweiten buche aufgestellte programm
abgegrenzten ganzen, was mit dem 19n capitel (s. 445 f.) des vier-

ten und weiter mit dem anfang des fünften buches sich daran

echlieszt, bringt ganz neue motive, die erst im neunten ihre erledi-

gung finden und somit ihrerseits die bücberV—IX als ein nach einem
zweck und gesichtspunkt componiertes ganzes erscheinen lassen,

wenn wir zu anfang des zweiten buches in Piatons Worten selbst

eine hindeutung auf die thatsache fanden, dasz hier eine spätere wie*

deraufnahme des früher veröffentlichten, eine fortsetzung desselben

nach neuen gesichtspunkten vorliegt, so werden wir, falls wirklich

das fünfte buch zum vierten chronologisch in demselben Verhältnis

steht wie das zweite zum ersten , hier ähnliches anzutreffen hoffen

dürfen, wir werden in dieser hinsieht auch nicht entteuscht. in c. 2

des fünften buches (460*) heiszt es gleich zu anfang: 'welohe lange

begrtindung ruft ihr hiermit gleichsam wieder von anfang an
(irdXiv ÜJCTicp iE dpxnc) betreffs jenes Staates hervor, über deren

erledigung ich bereits recht froh war, völlig damit zufrieden, €i Tic

ddcoi TaÖTa äTTOÖeEdnevoc lbcTÖT€£ppr|8r|. ,
es soll nun weiter

zunächst noch einmal ausführlicher auf einen teil der früheren be-

gründungen zurückgegangen werden, auf die ansieht nemlich betreffs

der bildung des weiblichen geschlechts und namentlich auch der

weiber- und kindergemeinschaft, ein punkt der im vorigen nnr erst

an einer stelle (423 e
) ganz beiläufig erwähnt worden war. warum

er damals nicht auch schon des weitern besprochen wurde, erfahren

wir V 2 (450*): 'wenn man kein vertrauen auf sich haben kann und,

während man die begründungen ausspricht, man sie selbst erst suchen

musz, wie bei mir dies der fall ist, so ist dies etwas ängstliches und
gefährliches, nicht etwa dasz man dabei sich lächerlich mache . .

sondern dasz abgleitend von der Wahrheit nicht blosz ich allein zu

boden stürze, sondern auch meine freunde im stürze mit mir ziehe, in

dingen, in welchen man am allerwenigsten ausgleiten soll' (Prantl)

— worte welche offenbar schon nicht mehr eigentlich derSokrates des

dialoges zu seinen paar zuhörern , sondern Piaton selbst zum athe-

nischen publicum (gleichsam als parabase) spricht, wir erfahren

daraus die bedenken , welche ihn bei der niederschrift der frühern

partie von der eingehenden bearbeitung gerade dieses heiklen themas
noch abhielten, er war anscheinend damals von der unumstöszlich-
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keit seiner ansichten in bezug auf diesen punkt noch nicht unbedingt
überzeugt und scheute deshalb um so mehr das aufsehen , welches

dieselben voraussichtlich machen musten, namentlich in erwägung
des umStandes , dasz eine blösze , die er sich etwa in diesem punkte
gegeben hätte, nicht allein für ihn, sondern auch für seine freunde,

die Sokratiker im allgemeinen, von unliebsamer bedeutung gewesen
wäre, einigen weiteren andeutungen des fünften bnches zufolge

(452 b
f.) hat er sich namentlich auch vor dem spott der komödie

gefürchtet.

in.

§ 18. Wenn wir schlieszlich von den vorhergehenden ergebnissen

aus nach bestimmten Jahreszahlen ausblicken, die uns verstatten auf
oder zwischen ihnen eine reihe von dialogen festzulegen, so wird es

vor allem dabei bleiben , dasz für den Phaidros die zeit unmittelbar

nach der sophistenrede des Isokrates angesetzt werden musz. eine

so eingehende rücksichtnahme auf deren ausftihrungen, wie sie sich

uns oben (§ 16) erschlossen hat, läszt sich nur verstehen durch die

annähme , Piaton sei durch das erscheinen derselben zu jener kritik

unmittelbar angeregt worden, ist nun die Isokratische rede nach
Usener (ao. s. 139) spätestens auf 390 vor Ch., vielleicht schon
etwas früher anzusetzen, so wird für den Phaidros das jähr 389
wohl der wahrscheinlichste Zeitpunkt sein.

Die Politeia ist nach obigem in vier abschnitten (I; II—IV 18;
IV 19—IX; X) geschrieben, eine bestimmte jahresziffer als terminus

a quo bietet sich unter diesen für den dritten, sofern bekanntlich für

den inhalt des neunten buches die erfahrungen des ersten aufent-

haltes in Syrakus , also das jähr 388 ,
vorausgesetzt werden müssen,

das erste buch dürfte der zeit nach unbestritten mit dialogen wie der

Cbarmides zeitlich auf einer linie stehen, immerhin kann es, wegen
der erwähnung des Thebaners Ismenias (336*), die offenbar, wie
auch der Menon (90a

), auf ein im j. 395 geschehenes ereignis anspielt

(s. Münk nat. ordn. d. Plat, sehr. s. 286), nicht vor dem genannten
jähre geschrieben sein , falls nicht etwa der name des Ismenias bei

einer nachträglichen redaction hinzugekommen ist. von diesem
einerseits, und anderseits vom Laches eingegrenzt erscheint die ab-

fassungszeit der zweiten abteilung II—IV 18 des Werkes, die mithin
(wogegen auch der inhalt nichts in den weg legt) ebenfalls noch
einen verhältnismäszig frühzeitigen Ursprung haben musz.8

Hinsichtlich anderer dialoge sind zunächst einige zahlen heran-

8 über Reinhardts ansieht, wonach das dritte buch erst nach Iso-
krates rede trepl ävTiööc€UJC, dh. nach 352 geschrieben sein könnte (de
Isocratis aemulis s. 38), 8. Schnltess ao. s. 74 anm. 3. die ansieht über
den zweck der gymnastischen und musischen bildung, welche Piaton
dort bekämpft, ist übrigens zu allen Zeiten so natürlich und üblich,
dasz er nicht erst auf das erscheinen jener rede zu warten brauchte,
um veranlassung zu ihrer correctur zu erhalten.
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zuziehen, welche die chronologische forschung bereits festgestellt

hat. der Menon kann auf grund der darin (s. 90 a anachronistisch)

erwähnten begebenheit bekanntlich auch erst nach 395 angesetzt

werden; ferner der Menexenos (s. Oberweg ao. 8. 220) nach 387,
das Gastmahl '(wegen 193*) nach 385. wenn wir nnn auf grund
alles dessen die behandelten dialoge der Zeitfolge nach unter einander

setzen, und dabei gruppen von folchen, deren chronologisches Ver-

hältnis zu einander noch nicht genügend feststeht, in je eine hori-

zontalreihe bringen, so erhalten wir zunächst folgende Übersicht:

Charmides u. ähnliche

Staat I (um 394)
Staat II—IV 18
Laches

Protagoras

Gorgias

Phaidros (um 390)
Menon (um 395) Phaidon (?)

Staat IV 19—IX (um 388) Gastmahl (um 385) Menexenos
(um 387).

Hinsichtlich des Theaitetos ferner hat Bergk ao. mit der grösten

Wahrscheinlichkeit die ansieht begründet, dasz er erst nach 365 ent-

standen sein könne (vgl. auch ERohde in diesen-jahrb. 1881 s. 321 ff.,

1882 s. 81 ff.), auf grund dessen wird uns das jähr 365 ein terminus

a quo für eine andere reihe von Schriften

:

Theaitetos (nach 365)
Sophistes

Politikos

Philebos Parmenides
Gesetze.

Für den Zeitraum von zwanzig jähren nun, durch welchen die

beiden reihen getrennt sind, würde sonach auszer dem zehnten buche
des Staates sich namentlich der Kratylos, Eutbydemos und Timaios
zur ansetzung darbieten, man wird aber kaum fehlgehen, wenn man
auch die wichtigsten abschnitte des Staates (IV 19—IX) nicht als ab-

schlusz des ersten, sondern als hauptarbeit dieses zweiten Zeitraums

betrachtet, in folge dessen wird der Timaios mehr gegen das ende
dieser periode hin seinen platz erhalten, zwischen die Vollendung
des Staates aber und die ausarbeitung des Timaios müssen in diesen

Zeitraum auch die anfange der schritt von den gesetzen verlegt wer-

den, ich scbliesze das wenigstens aus dem inhalte je einer stelle des

Timaios, die auf grund ihrer formalen beschaffenheit ohnehin schon

einen gegenständ der betrachtung für den ersten teil unserer Unter-

suchung hätten abgeben können.

Tim. 87 b enthält die behauptung, dasz eine innormale beschaffen-

heit des körpers auch die seele krank machen könne, dasz aber jeder

die pflicht habe, nach kräften die mittel zu benutzen, welche erziehung,

öffentliches leben und wissenschaftliche thätigkeit ihm darbieten, um
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so dem laster zu entfliehen: letzteres um so mehr, wenn mangel-

hafte staatseinrichtungen und schlechte redner vielfach anlasz zu

geistiger Verderbnis bieten, die pflege der Wissenschaften aber, die

dagegen ein heilmittel gewährt, von jugend auf nicht in Übung steht.

Taura nfcv ouv bfj, heiszt es dann, Tpötroc dXXoc Xöfujv. Susemihl

zdst. hält dies für eine rückdeutung auf die schrift vom Staate, da
indes der Timaios sich der form^nach ausdrücklich als eine fort-

setzung dieser schrift gibt und der vortragende sich als einen von
denjenigen darstellt, welchen Sokrates die ganze (in der Politeia)

niedergelegte Unterredung am tage vorher ausführlich erzählt habe,

so sollte man erwarten dasz Piaton , wenn er hier wirklich auf die

frühere schrift anspielen wollte, den Sprecher Timaios etwas deut-

licher und directer auf die am tage vorher gehörten erörterungen

würde zurückweisen lassen, ich möchte daher annehmen dasz dem
Verfasser hier schon gewisse ausführungen vorschwebten, die uns

jetzt in der schrift von den gesetzen vorliegen, dort wird im ersten

buche 631 d es dem gesetzgeber zur pflicht gemacht, die bürger

darüber zu belehren, dasz die staatlichen (pädagogischen ua.) ein-

richtungen den zweck haben, ihnen den erwerb göttlicher sowohl

wie menschlicher güter zu ermöglichen, und dasz alles zuletzt auf

die herausbildung des riTCfiiwv voöc abzwecke, im weitern verlaufe

des werkes (buch VII) folgt ja dann auch ein sehr ausgeführtes

detail von einrichtungen, welche der staat zu dem erwähnten zwecke

seinen mitgliedern darzubieten habe, und auf diese partie der Ge-
setze dürfte denn auch die zweite der oben bezeichneten stellen, nem-
lich Tim. 89 de vorausdeuten, der lenkende teil der seele, so wird

ausgeführt, musz schon früh möglichst tüchtig zur erfüllung seiner

aufgäbe gemacht werden : bt* ckpißeiac jifev ouv trepl toutujv bteX-

9eiv iicavöv &v y^voito chjtö k<x0* auxo jiövov fpYOV. im siebenten

buche der Gesetze, s. 790 f., finden wir in der that eine mit akribie

durchgeführte reihe von irepi idc uiuxäc tüjv irdvu vlwv ircubujv

£mTr|b€uu,aTa (790 bc
). die abfassung der beuräpa TToXixeCa dürfte

den Verfasser des Staates hiernach sogar schon vor der vollständigen

Veröffentlichung des letztern, dh. vor der herausgäbe des zehnten

buches, angefangen haben zu beschäftigen.4

4 andere gründe für die thatsache, dasz die arbeit an den Gesetzen
Piaton schon verhältnismäßig frühzeitig beschäftigt hat, s. bei Münk s.342.

Gieszen. Hermann Siebeck.
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29.

AUSFÜHRLICHES LEXIKON DER GRIECHISCHEN UND RÖMISCHEN MYTHO-
LOGIE IM VEREIN MIT . . . UNTER MITREDAKTION VON Th. SCHREI-
BE R HERAUSGEGEBEN VON W. H. BOSCHER. MIT ZAHLREICHEN
ABBILDUNGEN. ERSTE BIS FÜNFTE LIEFERUNG. Leipzig, druck und
verlag von B. G. Teubner. 1884. ep. 1—896. lex. 8.

Vorstehender titel bezeichnet ein unternehmen, welches von
allen freunden und Vertretern der classischen altertumskunde mit

lebhafter teilnähme gefördert werden sollte, zu dieser einleitenden

bemerkung veranlaszt mich die Wahrnehmung, dasz in der fortftth-

rung der so tüchtig angegriffenen arbeit eine kleine Stockung ein-

getreten zu sein scheint, bei einer lexicalischen arbeit, an der sich

viele beteiligen, ist es wohl kaum zu vermeiden, dasz hin und wieder

ein heft verzögert wird , weil ein oder mehrere artikel nicht recht-

zeitig eingeliefert werden konnten, mögen alle beteiligten über-

zeugt sein, dasz sie an einem werk mitarbeiten, dessen bedürfnis

für die classischen Studien auf der band liegt.

An ein lexikon der classischen mythologie wird man heute gern

eine doppelte forderung stellen, die der möglichsten Vollständigkeit

der einzelnen artikel und die erklärung der in den artikeln bespro-

chenen mythen. was den letztern punkt betrifft, ist es ja jedermann
bekannt, wie schwer es ist nur einen einzigen mythos so zu erklären,

dasz alle oder die mehrzahl der classischen gelehrten sich befriedigt

findet, einige vermissen die durchgeführte ableitung des mythos
aus Indien oder andern teilen des Orients, andere finden den Ursprung
der mythen in den sagen von historischen ereignissen innerhalb des

Griechentums, andere, wie in der nordischen und ursprünglichen

deutschen sage, in den bewegungen und zum teil gewaltsamen er-

schütterungen der materiellen natur und in deren personifizierter

metamorphose. alle berufen sich dabei zugleich auf etymologie, dh.

auf die etyma der Wörter, deren mehrfache bedeutung eben die not-

wendigkeit der erklärung veranlaszt. darch die etymologie wird
man wieder für jede auffassung in die Sprachvergleichung und durch
diese wieder von der schon gebilligten erklärung zu einer andern
hingedrängt.

Unter diesen umständen kann man es nur billigen, wenn das

Programm des 'lexikon' erklärt, dasz die deutung der mythen nur
in zweiter linie stehen und nur da gegeben werden solle, wo sie

sicher oder doch sehr wahrscheinlich ist. hier liegt eben der schwie-
rige punkt fast in allen mythenerklärungen. die Verfasser mancher
deutung in den bisher erschienenen heften werden die Sicherheit

oder grosze Wahrscheinlichkeit derselben wohl bei sich, aber nicht
bei allen andern mythologen finden, gleichwohl ist es doch wün-
schenswert, dasz deutungen nicht nur versucht, sondern auch be-
gründet werden, wenn auch von dem einen die begründung aus
dem orient, von dem andern aus einer unklaren historischen sage,

Jahrbücher für class. philol. 1885 hft. 4. 17
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von dem dritten mit berufung auf eine verbreitete ansieht nach Pia-

ton , Aristoteles , Ötrabon aus einer in den Wörtern absichtlich ver-

steckten bewegung in der natur entlehnt wird.

Wenn man die beiden artikel Attis und Adonis mit einander

vergleicht, wird man beiden Verfassern beistimmen, dasz im gründe
in beiden mythen dieselbe jährliche metamorphose aus dem winter-

lichen tode zu der neuen geburt, dem erwachen und aufblühen der

natur bis zu dem abermaligen ersterben dargestellt ist. hier haben

wir also entschieden einen kykliscbenmythos,dh. eine darstel-

lung der im Iviaucioc kukXoc (Euripides), im laufe des jahres wieder-

kehrenden erscheinungen in der natur, welche abwechselnd durch

trauer- und freudenfeste gefeiert wurden, wenn nun auch andere

entschieden griechische feste denselben Charakter haben, wie die

Demeter- und die Dionysosfeste, dann drängt sich notwendig die

frage auf, ob nicht etwa auch den andern mythen, die mehr den schein

der geschichte menschlicher wesen annehmen, derselbe kyklische Cha-

rakter des Jahreswechsels eigen ist. wie wenn zb. die Thebaika von
Labdakos an bis an den gegenseitigen tod des Eteokles und Poly-

neikes einen kyklos bildeten, dh. bis an den Zeitpunkt wo sommer
und winter im kämpf mit einander beide unterliegen, sei es dasz mit

dem frühling oder mit dem herbst ein neuer kyklos anfieng, oder

dasz der kreis des dviairröc als ein ganzes gedacht, als eine fort-

währende feindschaft des sommers und winters, die sich gegenseitig

vernichten, aufgefaszt wurde, überhaupt darf man wohl sagen, dasz

die heortologie der Griechen einen Kommentar enthalte zu mythen,

welche auf den im jahreskyklos sich wiederholenden erscheinungen

und bewegungen der natur, namentlich in deren beziehung zu den

menschen beruhen.

Insofern werden sich auch manche mit den ansichten des baupt-

redacteurs und herausgebers des 'lexikon' befreunden, welcher den

Apollon und Mars als Sonnengötter, die Juno und Hera als mond-
göttinnen auffaszt. wir gestehen freilich mit diesen Vorstellungen

uns nicht befreunden zu können, weil sonne und mond als götter

sich nicht in den kreis der übrigen götter, die stets als handelnde,

denkende und redende erscheinen, einreihen lassen, doch ist die

durchfübrung jener ansieht jedenfalls dankbar anzunehmen und als

ein weg zur aufklärung schwieriger fragen zu begrüszen. um so

weniger darf eine abweichende auffassung das lob beeinträchtigen,

welches dem bereits geleisteten und durch dieses in aussieht ge-

stellten gebührt.

Dies gilt vorzugsweise in beziehung auf die oben bezeichnete

zweite forderung an das mythologische lexikon, die Vollständig-
keit, wer nach vermisztem jagt, wird vielleicht manches aufzählen

können, viel gerechter ist es, die auszerordentliche bereicherung

sowohl der zahl als des inhalts der artikel dankbar anzuerkennen,

hier ist im einzelnen viel geleistet, sollten wir einen wünsch äuszern,

so wäre es dieser, dasz bei reicher ausgestatteten, oft von den alten
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autoren verschieden überlieferten oder gestalteten mythen die be-

Sonderheiten, welche einem und demselben Schriftsteller oder dichter

gehören, zusammengestellt aufgeführt werden; woraus allerdings

folgen würde, dasz öfter nicht nur die geschiente und deutung einer

person, sondern einer eng zusammenhängenden familie gegeben wer-

den müste. als beispiel nenne ich die familie des flusses Asopos bis

zu Achilleus dem söhn der Nereide Thetis hinunter, wir erkennen
an dasz es schwierig ist in einem lexikon ein solches System durch-

zuführen, vielleicht würde man in vielen mythen klarer sehen und
andern die äugen öffnen.

Eine klare einsieht in den mythos wird oft dadurch erschwert,

dasz gewissermaszen zwei naturen in einer person vereinigt werden,

es ist doch selbst nach der darstellung im 'lexikon' ummöglich alles,

was uns von Apollon berichtet wird , auf die sonne zurückzuführen,

alles was von der Hera, auf den mond. über den mond musz sich

Hera auch mit Aphrodite vertragen, die letztere wird richtig als

die göttin des befruchtenden thaus erklärt, aber zugleich soll sie

göttin des mondes sein, und nun wird, so oft von dem einflusz des

thaus auf die Vegetation und überhaupt auf die fruchtbarkeit die

rede ist, der mond herbeigezogen, gerade wie bei den agrarischen

Zöllen der culturkampf. das richtige findet sich in Wells' schrift
ron dew', der ausführlich nachweist, dasz der thau hauptsächlich in

hellen, besonders in mondhellen nächten fällt.

Indem ich schliesze, entdecke ich auf dem Umschlag des letzten

(ön) heftes ein 'wort zur abwehr', aus dessen datum vom october

1884 meine aufforderung zur ununterbrochenen fortsetzung des treff-

lichen Unternehmens gerechtfertigt wird, die herren mitarbeiter

sollten auf die 'einfalle' anderer nicht zu viel gewicht legen, für

deren Verständnis beim besten willen ja dem klügsten oft der sinn

fehlt, wir andern wünschen nichts mehr als recht bald in den besitz

der nächsten hefte zu gelangen.

Kiel. Peter Wilhelm Porohhammer.

(4.)

HOMERISCHES.

GWNitzsch Sagenpoesie der Griechen s. 173 sagt: 'in i 485 f.

erkennen wir aus der nachbildung des Apoll. Khod. IV 1269 (dXXd
uiv aurf) 7TXr)uupk £k ttövtoio jueTaxpovirjv dKÖuKcev) mit der

grösten Wahrscheinlichkeit, dasz es hier die zwiegestalt gab, da der

eine rhapsode nur den obigen vers sprach ohne den in unserm text

folgenden, diesen rf|v b' alui' fjTreipovbe iraXippöOiov <pep€ KÖjna,

der andere dagegen zwei bildete : Tnv b' alui* flueipövbe TiaXippö-

8iov <p^p€v aurf|
|
ttXtuwpic U TrövTOto, B^uuce bfe x^pcov ItcfrOai,

indem er den letzten halben hexameter, der hier ganz tautologisch

17«
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ist, von der ähnlichen stelle 542 her dazun&hm. so kam das sonst

nirgends sich findende wort TrXruiupic mit willkürlich noch dazu kurz

gebrauchter mittelsilbe in unsern text' dem kann ich nicht beistim-

men, wie sehr die in beiden stellen ganz entgegengesetzte Situation

von den alten misverstanden ist, bezeugt schon dasz man 640 tutOÖV

£beunC€V 0* olniov ÖKpov Ik^c6oi irrtümlich auch hinter 482 ein-

geschoben hat. der Kyklop wirft zweimal einen felsblock nach dem
schiffe des Odysseus. beim ersten male fällt der block vor dem schiffe

(rrpoTrapoiOe veöc 482) ins meer. wie kann man daher von ihm
sagen, er hätte beinahe das Steuerruder getroffen? die läge des

Odysseus ist äuszerst klar und anschaulich geschildert, der ins meer
fallende fels erregt um sich als mittelpunkt concentrische wellen,

welche das abfahrende schiff, dessen achse auf der küstenlinie senk-

recht steht, nach dem lande zurücktreiben müssen. Odysseus stiesz

aber das schiff mit einem kovtoc seitwärts (üjcct 7rap&), so dasz es

in einen andern radius des wellenkreises gelangte und nun von der

kraft der wogen nicht auf das land zu, sondern demselben parallel

(so erklärt auch Ameis) weiter getrieben wurde, an der zweiten

stelle ist aber die Situation eine ganz andere, da der steinblock

hinter dem schiffe (|Li€TÖmc9€ V€ÖC 539) einschlug, weshalb hier

auch mit recht in 540 hinzugefügt wird, dasz er nur wenig das

Steuerruder verfehlte, so musten die durch das niederfallen des Steins

erzeugten concentrischen wellen das schiff vom lande gerade abtrei-

ben (*rf|V b£ irpöcu) <plpe köüxx). so will es auch Ameis aufgefaszt

wissen, aber wenn er glaubt dasz dies durch O^ujce bk X^pcov
kecOcu ausgedrückt werden könne, so kann ich ihm darin nicht

folgen, eine erklärung wie «x^pcov, ans land der ziegeninsel» ist

eben keine erklärung. sollte Homer wirklich so geschmacklos sein

oder so wenig sinnliche anschauung besitzen, dasz er von einem
schiffe, welches eben vom ufer abgestoszen ist, sich meerwärts weiter-

bewegt und dadurch einer vom ufer drohenden gefahr entrinnt, sagen

könnte, das schiff nähere sich dem lande, indem er unter land ein

anderes verstände als dasjenige von dem das schiff abgefahren ist?

mag der sund zwischen dem Kyklopenlande und der ziegeninsel auch

so schmal gedacht werden, dasz er wie ein flusz erscheinen mag, so

kann ich zwar sofort bei der abfahrt sagen , das schiff 'nähere sich

dem andern ufer9 , aber eben der begriff 'andere' ist nicht zu ent-

behren, wie kann Ameis nur die erste stelle damit in Verbindung
bringen und in seiner anmerkung fortfahren : «wie 486 ans land der

Kyklopen»? ja dort ist x^pcov durchaus gut, denn das vom, lande

abfahrende schiff wird durch ein KÖfia raXtppöOiov natürlich wieder

ans land getrieben, an unserer stelle aber verlangt man, dasz die

vorwärts treibende woge gerade im gegensatz zum ersten male dies-

mal hindere , dasz das schiff ans land — natürlich der Kyklopen —
gelange. WJordan in seiner Übersetzung der Odyssee (Frankfurt

1875) fühlt ebenfalls das unklare der Überlieferung und meint in

seiner anmerkung zdst., dasz 'statt x^'pcov offenbar deutlicher und
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besser vfjcov stehen würde'» nimt aber die Überlieferung in schütz,

weil 'die neigang sich einer stereotypen wendung, eines früher ge-

prägten verses zn bedienen, so grosz gewesen, dasz derselben recht

oft die wünschenswerte genauere Schilderung zum opfer gefallen sei.'

ist das aber möglich? nachdem durch 6^|iwce b& x^pcov fc&Ocu
v. 486 die Vorstellung des zurückfahrens erweckt ist, seilte in v. 542
durch dieselben worte gerade das entgegengesetzte ausgedrückt wer-

den? zum wenigsten hätte Jordan in seiner Übersetzung 'nun aber

trieb das schiff die woge fördernd vom ufer' statt 'ans ufer' schrei-

ben können, der Vorschlag vf)COV statt x^pcov zu lesen macht den
vers offenbar deutlicher, doch meine ich, kommt es weniger darauf

an dasz das schiff sich der ziegeninsel nähert, als dasz es vom lande

der Kyklopen abkommt, und wenn auch beide handlungen in Wechsel-

wirkung stehen , so nimt doch allein das entrinnen aus dem bereich

der geschosse des Polyphemos die aufmerksamkeit der zuhörer in

ansprach. Odysseus sah rückwärts und nicht vorwärts, daher möchte
ich vorschlagen v. 542 zu lesen: rf|V b& TTpöcu) <plpe KÖna, 7rlor|C€

bfe X^pcov Ik£c6cu. das wort Trebäw mit dem inf. findet sich noch

T 269. c 155. X 5. es kann zwar nicht zur evidenz erwiesen werden,
dasz Trebnce ursprünglich dagestanden haben musz, aber es gibt

wenigstens einen guten sinn, jedenfalls stand O^juwce nicht in v. 542,
und es kann daher die letzte hälfte dieses hexameters nicht, wie
Nitzsch will, nach der ersten stelle v. 486 herübergenommen sein,

denn es ist zwar glaublich, dasz G^iujce aus 486 in 542 ir&rjce ver-
*

drängt hat— misVerständnis der Situationen documentiert zur genüge
der einschub von 483 — aber nicht dasz aus ircbr|C€ das alte wort
6£uwc€ der Situation gemäsz geändert und eingeschoben sein sollte,

es hat daher grosze Wahrscheinlichkeit, dasz v. 486 echt ist. dasz

irXrjuupic sonst nicht bei Homer vorkommt, ist an und für sich kein

beweis
;
jedenfalls heiszt es 'flutsch wall' und schildert in Verbindung

mit £k ttövtoio trefflich die gewaltige Wirkung des niedergefallenen

sfceines, welcher das wasser so aufstaut, dasz es wie eine flutweile

sich nach dem gestade bewegt, es steht TrXruiuplc Ik ttövtoio mit
der bedeutung des speciellen appositiv zu dem generellen rraXip-

pööiov KÖua , wie gemäsz der Überlieferung zu lesen ist , und nicht

auTrj, wie Nitzsch nach Apoll. Rh. will. vgl. iprjH KipKOC v 87, öpvi-

8ec alYimioi H 59, .äv6puJTroc öbiTnc v 123. TT 123 uö. (Bekker
Horn. bl. I 229 ff.), sodann aber scheint mir 6^u)C€ bk x^pcov
k^cOai 486 durchaus nicht tautologisch. wenn in v. 485 gesagt ist,

dasz die woge das schiff fjTreipövbe trieb, so ist damit lediglich die

richtung angegeben, das schiff bekam eine fahrt nach dem strande

zu, was allerdings schlimm genug war, aber die gefahr erreichte

ihren höhepunkt, sobald das schiff sich in seiner rückwärtsbewegung
festfuhr, dies wird meiner ansiebt nach durch x^pcov k^cOcu aus-

gedrückt, diese worte enthalten daher ein neues moment: die flut-

welle bewirkte dasz das schiff auf eine stelle kam , wo es, sobald die

welle abflosz, im trockenen sitzen bleiben muste. um dies zu ver-
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meiden stöszt Odysseus das schiff eben schnell seitwärts, xipcoc
bedeutet bei Homer oft das feste land in unmittelbarer nähe des

meeres, welches bei ruhigem wetter trocken ist, zur zeit der fluten

und stürme aber von den wogen bespült wird, gewissermaszen das

streitige gebiet zwischen land und meer, wie Kuucrra KuXrvböucva
Tipoii x^pcov 1 147. H 394, fjxi fidXicra XdiYYac ttoti x^pcov dtro-

TrXüvecxe ödXacca l 95 ua. beweisen.

Ich nehme daher v. 486 gegen Nitzsch in schütz und kann nicht

umhin meine bewunderung über die köstliche kurze Schilderung aus-

zusprechen, welche jeden, der das meer kennt, wegen ihrer plastik

anheimeln musz.

Neumark in Westpreuszbn. Alfred Sootland.

30.

ZU XENOPHONS ANABASIS.

1. I 10, 9 f. IneX b * fjcav Kaxd tö cödivuuov tujv 'GXXrjvwv

K^pac, Ibeicav o\ "EXXrjvec \xr\ TTpocdroiev irpöc tö K^pac Kai Trepi-

iTTuHavTec du©0T€pu)8€v oütouc xaTaKÖuieiav * Kai dbÖKei auToTc

dvaiTTucceiv tö Klpac Kai 7roirjcac6ai ömcGev töv iroTauöv. dv d>

bk TauTa £ßovX€uovTO, Kai bfj ßaciXeuc irapa|Li€tuidu€voc elc tö

aurö cxfiua KaT^CTticcv dvriav tt)v <pdXaYTa, djcrep tö TrpuYrov

|iaxou)Li€VOC cuvrjei. die letzte eingehende besprechung dieser stelle

von FReuss findet sich in diesen jahrb: 1883 s. 817 ff. es handelt

sich dabei vornehmlich um den ausdruck dvairrucceiv tö xlpac.

Beuss versteht ihn von der Verlängerung der front durch deploye-

ment' (s. 821); doch dürfte diese erklärung nur für spätere Schrift-

steller , nicht für unsere stelle zutreffend sein , wie auch die zum be-

weise herangezogenen stellen sämtlich aus späteren Schriftstellern

entnommen sind, für unsere stelle scheint mir dies manöver teils

ungenügend, teils überflüssig: ungenügend, da das Griechenheer viel

zu schwach war, um durch dünnere aufstellung dem Perserheere

auch nur annähernd an ausdehnung gleichzukommen; überflüssig,

da die aufstellung mit dem flusz im rücken so wie so jede Umgehung
unmöglich machte.

Die Schwierigkeit löst sich, wenn wir mit Kühner dvarrTUCCeiv

einfach im sinne von f
zurückfalten, zurücknehmen 9 verstehen, wie das

der bedeutung von dvd durchaus entspricht, dies liegt um so näher,

da dies auch die bedeutung des wortes in der wohl einzigen stelle

ist, in der es sonst noch bei Xenophon vorkommt: Kyrup. VII 5, 3

irapfVfYeiXev drcö tou ÄKpou ^KaT^ptuGev toüc öirXfrac dvairTuc-

covTac Tf|v maXarra dmcvai rcapd tö £crnKÖc tou crpaTeuuaTOC,

£ujc y^voito &aT^puj0€v tö ÄKpov . I KaTa tö u&ov. wenn die an
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dieser stelle angeführte art des ävcnrrOcceiv für unsere stelle nicht

passt, so wird schon dadurch, dasz Xen. es für nötig hält die beson-

dere art des zurücknehmens genau anzugeben, bewiesen, dasz er

ävctTTTuccciv nicht als feststehenden technischen ausdruck, sondern

nur in dem allgemeinen sinne 'zurücknehmen* versteht, an unserer

stelle gibt bei dieser erklärung das folgende Kai Troirjcac6ai ömcBev
TÖv iTOTOtuöv nur die folge des dvanTÜCceiv an, über dessen aus-

führung Xen. selbst nichts angibt.

Sodann verwirft Reusa s. 818 mit Vollbrecht die Krügersche

erklärung Ttapaueiumfievoc — TrapeXGwv. weshalb, gibt er nicht

an , und doch scheint sie mir allein richtig, das fehlen eines accu-

sativs kann nicht dagegen sprechen, da derselbe aus dem Zusammen-
hang sich von selbst ergibt, etwa touc "EXXnvotc. dagegen ist nicht

recht klar, was TrapctU€ii|/äu€VOC eic TO aöxö CX^jua heiszen soll: denn
schwerlich dürfte sich TrapaueißecBai in der bedeutung 'in eine an-

dere formation übergehen' nachweisen lassen, in der es von Voll-

brecht genommen zu werden scheint, dazu kommt dasz, wenn elc

tö auiö cxfjua mit Trapaueiuyduevoc und nicht mit kcit€CTT]CCV ver-

bunden wird , das folgende töorep TO TTpuuTOV fiaxouM^voc cuvrjei

in der luft schwebt.

2. 1114,19—23. die von mir in diesen jahrb. 1883 s. 713—716
aufgestellte auffassung und änderung dieser stelle wird von Eeuss

ao. s. 829 f. bekämpft, so bestechend mir indes auf den ersten blick

seine auffassung erschien, kann ich ihr doch nicht beipflichten, da
auch sie mir Xen. unangemessenes zuzumuten scheint. Beuss sagt

(8. 829): 'die beiden von Xen. angeführten misstände sind nicht

zwei scharf gesonderte fälle, die einander ausschlieszen, sondern sie

können recht gut neben einander bestehen und beim passieren einer

brücke zugleich eintreten.
9 dasz der erste misstand bei besonderen

terrainverhältnissen in den zweiten Übergehen konnte, ist nicht

zu leugnen ; dasz dies aber einmal wirklich stattgefunden habe, wird

mit keiner silbe angedeutet; es wäre also äuszerst gewagt dies als

regel anzunehmen, dasz vollends beide misstände nebeneinander

eintreten konnten, vermag ich nicht zuzugeben, im erstem fall wer-

den die leute aus dem gliede gedrängt, im zweiten eilt jeder
zuerst das defilee — genauer ist bidßacic der fluszübergang — zu

passieren; dies beides kann doch nicht gleichzeitig der fall sein, in

jenem falle genügt es die front etwas schmaler herzustellen, ohne
dasz dabei das heer halt zu machen brauchte, und Xen. spricht bei

diesem falle auch nur von TTOpeüecOcu TTOVrjpwc (§ 19). im zweiten

falle war ein kürzerer oder längerer aufenthalt nicht zu vermeiden,

wenn nun, wie Beuss will, in jedem falle sogleich alle drei lochen

der tete aus dem Viereck ausgetreten wären und weiter vorn halt

gemacht hätten, wie oft wäre da unnütz unruhe und aufenthalt her-

vorgerufen worden ! man beachte ferner, wie dem f\v juev cuykutttij

t& K^potTCt in § 19 das öttöt€ h£v cuykutitoi xq K^paxa in § 21,
und wie dem ÖTav b* aö btäcxfl Ta K^para in § 20 das öttötc bi
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bidcxoicv ai TrXeupai in § 22 entspricht, and man wird zugeben

müssen dasz, wenn dem übelstand in der ersten hälfte des § 20
durch das in § 22 erwähnte , dem jedesmaligen terrain angepasste

aufmarschieren abgeholfen wurde, man dem übelstand in § 19 durch

entsprechendes abbrechen abhelfen muste, wie das durch meine auf-

fassung der worte uir^evov tfcrepoi geschieht, ich wenigstens ver-

mag nicht einzusehen, warum die Griechen, wenn sie sich nicht

scheuten nach passierung eines detilees zunächst in schmälster front

zu marschieren, sich gescheut haben sollten diese schmälste front an-

zuwenden , wenn sie dadurch ein haltmachen und eine auflösung des

carree8 überhaupt vermeiden konnten.

Wenn übrigens Beuss diese drei lochen der töte und queue als

eine während der auflösung des ttXcuciov stets schlagfertige avant-

und arrieregarde bezeichnet und damit die maszregeln VI 5, 9—11

vergleicht, so will mir auch bei seiner auffassung dieser vergleich

wenig passend erscheinen : denn die dort angeführten Xöxoi (pOXaxec

sind die im zweiten treffen aufgestellten reserven.

Zu den sachlichen erwägungen kommen sprachliche bedenken
gegen das töt€ bi irapfprov l£u)Ö6V tuiv K€pdrujv. Reuss sagt: 'die

300 mann traten aus der tete und der queue heraus und marschierten

also SHuuGcv tüjv KGpdxuJV , was nicht blosz den marsch auf den bei-

den flanken zu bezeichnen braucht.' er nimt also irctpdYeiv einfach

im sinne von 'marschieren* und beruft sich dabei auf Arrians taktik 30
Trpö jn^v of) xflc ©dXerffoe XP^I #Y€iv xd oc€uoq>6pa, £TT€ibdv U
TToXeuictc dTrdrnc . . Trapdreiv bk ÖTTOT^pa oöv, direibdv Td TrXdYia

moßuj|ie9a. offenbar aber verlangt Arrian hier, bei gefahr von einer

seite solle das gepäck auf der ungefährdeten seite geführt werden,

was die berufung auf Arrians taktik c. 28 soll , wo über TTapcrrurf^
im sinne von reihenmarsch gehandelt wird, ist mir nicht verständ-

lich, ebensowenig ist die von Beuss aus Polyainos III 10, 7 ange-

führte stelle geeignet zu zeigen, dasz &UJ06V tüjv K€pdxwv heiszen

kann 'vor den flankencolonnen'. es heiszt dort: TifiöGeoc . . Itc^€

tö CTpaTÖTtebov €ic £T€pöur)K£C ttXivöiov, xd ufev CKeuoq>6pa xa\

Tf|v iiiTTOv eic tö jiecov Xctßujv . . touc bfe öirXhac toutuuv lHu>0ev

7T€pißaXu>v. wenn zu den auszenseiten eines Vierecks die vorder-

und hinterseite mit gehören , so hat man doch die auszenseiten der

flankencolonnen noch nicht vorn und hinten zu suchen, ich glaube

also daran festhalten zu müssen, dasz die betreffenden worte nur

heiszen könnten: 'sie marschierten auszerhalb neben den flügel-

colonnen', oder 'auszerhalb der flügelcolonnen vorbei', oder '(nach

der tete) auf. als drittes bedenken gegen die worte kommt noch

hinzu, dasz die beziehung von tötc bl unklar ist. Beuss liest frei-

lich xal Tiapfjtov, da aber Hug keine derartige Variante angibt, ist

dies xat wohl nur für ein versehen zu halten, das allerdings an dieser

stelle nicht gleichgültig ist.

Wenn ich mit vorstehendem die auffassung auch von Beuss als

unzulässig nachgewiesen zu haben glaube, so würde es noch er-
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übrigen die von ihm gegen meine auffassung erhobenen einwände
zu widerlegen, er sagt, mit den Worten outoi b& Trop€uöjLi€VOi . .

CittIu€VOV OcT€poi könne kein haltmachen gemeint sein, da dann
Tropeuöjiicvoi unverständlich sein würde; es müsse vielmehr heiszen:

'diese , weiter marschierend , machten erst später halt.' dasz dieser

einwand nicht berechtigt ist, wird schon durch Xen. anab. VI 5, 12
erwiesen: irpo'iövTCc bfe, £rr€\ dv£vovTO o\ fifouuevoi tii\ vdtrei

U€YäXu> Kai buCTiöpqj, ^CTTjtav. überdies findet nach meiner auf-

fassung eine Unterbrechung des manches nur bei passierung von
fluszübergängen oder ganz engen defileen statt, nicht in dem § 21
und 22 behandelten falle, es bleiben vielmehr nur einzelne abtei-

lungen der töte zurück und diese auch nur um die tiefe der töte, so

dasz man auch bei ihnen kaum von einer Unterbrechung des maraches

sprechen kann, wenn nun ferner Eeuss meint, meine eignen worte:

'streng richtig wären ja diese worte (outot bk iropeuönevoi . .

uttcucvov öci€pOl) nur, wenn immer die ganzen drei lochen zurück-

geblieben wären', genügten schon zur Widerlegung meiner auffas-

sung, so traut er damit dem menschlichen geiste eine schärfe des

ausdrucks zu, die, sich vielleicht bei keinem einzigen Schriftsteller

durchgehends findet, nimt doch auch Beuss selbst an einer andern

ungenauigkeit des ausdrucks gar keinen anstosz; er sagt einfach:

'selbstverständlich bezieht sich dieser ausdruck nur auf die

300 mann der töte.' was eben selbstverständlich ist , überläszt der

Schriftsteller dem leser, der redende dem zuhörer. insbesondere ist

der griechische ausdruck frei darin , dasz er dem subject bald einen

gröszern bald einen geringem umfang gibt, in unserm fall ist es

nicht einmal eine auffallende freiheit, wenn es heiszt 'diese blieben

zurück' statt 'von diesen blieben immer die zurück , bei denen es

gerade erforderlich war.' jeder einzelne teil hatte eben die bestim-

mung nötigenfalls zurückzubleiben.

Was endlich den einwurf anlangt, dasz auch bei meiner auf-

fassung die drei elitelochen nicht in der töte geblieben wären, so ist

dieser selbst für den fall nicht stichhaltig, dasz alle drei lochen hinter

andere neben ihnen marschierende, zur bildung der töte mit ver-

wendete abteilungen abgebrochen sein sollten, selbst in diesem falle

wären sie nur um die tiefe der töte, also um wenige schritte hinter

der front zurückgeblieben, so dasz siejederzeit zur Verfügung standen.

Noch glaube ich Reuss gegenüber die herkömmliche auffassung

der ausdrücke Kcrrä Xöxouc, Kord irevTnKOcrCc und kot' dvuunoTiac

aufrecht halten zu müssen, gemäsz der distributiven bedeutung von
kcitö heiszen die ausdrücke zunächst nur 'lochenweise' usw., so dasz

über die anordnung des einzelnen lochos in sich und die aufstellung

der verschiedenen lochen zu einander durch den ausdruck selbst gar
nichts gesagt wird ; dies kann vielmehr nur die jedesmalige läge er-

geben. Beuss faszt den ausdruck freilich als feststehenden techni-

schen ausdruck und beruft sich dafür auf Xen. anab. I 2, 16 irap-

r|Xauvov TeTcrfj^voi Kord Wae xa\ Karä Tä&ic und IV 3, 26 irap-
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HTTCiXe toic XoxatoTc kox' dvuuioxtac iroirjcacdai ftcacxov t6v
£auxoü Xöxov TTCtp ' dcniba TrapaYaYÖvxac xf|v £vu>noxiav in\

©dXaYTOC , endlich auf Aman anab. III 15, 2 Ic ßdOoc X€ ydp, ola

bf) iXnböv xexaYp^voi, dv&xpe<pov o\ ßdpßapoi Kai dvxtu£rujiTOi

xoic dn<p* 'AX&avbpov Sujmtccövxcc . . £kottxöv tc xa\ dKÖtrxovxo.

wenn nun bei der ersten der angeführten stellen kaum bezweifelt

werden kann, dasz die abteilungen auf einander folgten, so ergibt

das der Zusammenhang, nicht der ansdruck Kord fXac Kai Korrd

TdSetc. für die beiden andern stellen bin ich nicht in der läge die

auffassung von Beuss zu bestreiten
,
ebensowenig aber kann ich bis

jetzt für ihre richtigkeit eintreten, sollte er indessen wirklich recht

haben , so sind drei stellen doch nicht genügend, um durch sie KCtTd

Xöxouc usw. als feststehenden technischen ausdruck nachzuweisen

und an der einen dem entgegenstehenden stelle darum eine textes-

ftnderung vorzunehmen, überdies lesen wir bei Aman anab. III 13,

4

Tdc bk TTpocßoXdc auTÜJV £b^xovxo o\ MctKebövec xal ßia Kai* tXac

TTpocmiTTOVT€c £Eüj6ouv Ik xfjc xdSeuJC. ich sehe an dieser stelle

gar nicht die möglichkeit Kar' fXac anders als ganz allgemein 'ge-

schwaderweise' zu verstehen, sonach dürfte die von Beuss vor*

geschlagene auffassung und textesänderung doch unhaltbar sein und
die herkömmliche auslegung das rechte treffen.

Was endlich die formation des ganzen Vierecks anlangt, so

dürfte Beuss zu- der annähme, dasz vorn und hinten bzw. an den

beiden selten immer drei lochen hinter einander bzw. neben einander

marschiert seien, durch seine auffassung des ausdrucks Korrd Xöxouc
gekommen sein, mit dieser auffassung dürfte auch wohl jene an-

nähme fallen, ich möchte nur noch darauf hinweisen, dasz der räum,

den die Griechen im innern des Vierecks nötig hatten , doch nicht so

sehr klein gewesen sein dürfte, die zahl der peltasten, der reiter,

der leichtbewaffneten war nicht so unbedeutend, und sie musten sich

im innern frei bewegen können, auch den trosz dürfen wir uns nicht

zu unbedeutend vorstellen: denn aus wenig späterer zeit lesen wir

IV 1, 13 cxoXcuav vdp diroiouv xf|V Tropeiav TroXXd övxa xd utto-

EuYia Kai xd aixind^ujxa, ttoXXo! bk o\ in\ xouxoic Övxec dirö^axoi

fjcav, burXdad x€ dmxrjbeia £b€i iropf&cOai Ka» q>^pec6ai ttoXXwv

xüjv dvOpumuuv övxujv.

Sonach haben mich die ausfuhrungen von Beuss durchaus nicht

zu überzeugen vermocht, dasz in § 19 das f\ xemtipac und in § 21

die worte xöxe bk TrapfjYOV Öiu>9ev xüjv Kcpdxiuv haltbar seien, da-

gegen habe ich gegen seine auffassung der von mir angezweifelten

worte des § 23 Ka\ ei irou bioi xi Tfjc cpdXaYYOC, dmTrapflcav oöxoi

nichts einzuwenden.

Görlitz. Richard Bünger.
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81.

ZU SALLUSTIUS.

Cot. 19, 1 postea Piso in cüeriorem Hispaniam quaestor pro

praetore missus est adnüente 6rasso, quod eum infestum inimicum

Cn. Pompeio cognouerat. neque tarnen senatus prouinciam vnuitus

dederat. mit recht bemerkt Binsfeld in der festschrift des Coblenzer

gynmasiums (Coblenz 1882), dasz die bisherigen versuche neque

tarnen zu erklären etwas sehr gekünsteltes haben. 1 daher conjiciert

er: neque etiam senatus . . dederat, was jedoch schwerlich jemandes
billigung finden dürfte, es bedarf aber auch gar keiner correctur.

vielmehr ist hier neque tarnen senatus — sed ne senatus quidem
('aber auch der senat hatte ihm nicht ungern die provinz ver-

liehen'), gerade wie Cat. 67, 4 neque tarnen Antonius procul

aherat = sed ne Antonius quidem procul aherat ('aber auch Anto-
nias war nicht fern'), für welche stelle bereits Herzog eine ähnliche

erklärung gegeben hat.

ebd. 59, 5 rogat, ut meminerint se contra latrones inermis pro
patria pro Uberis pro aris atque focis suis certare. statt inermis bietet

P inhermos, was, natürlich ohne die aspiration, aufzunehmen ist.

denn Sali, hat eine ausgesprochene Vorliebe für die altertümlichere

form nach der zweiten declination. man sehe lug. 66, 3 inermos . .

aggrediuntur\ 94, 2 singulos prae se inermos mittere; 107, 1 ab in-

ermis pedibus; 113, 6 cum pUrisque suis inermis , uti diäum erat,

adcedit (wo Wirz und Schmalz inermis mit recht als abl. plur. an-

sehen); hist. I 48 D. (or. Phü.), 18 uos inermos retinet \ II 64 in-

ermos . . uiros. daneben finden sich die formen der dritten decli-

nation lug. 54, 10 plerique inermes cadunt und 94, 5 armati in-

ermesque. wie sehr dagegen die abschreiber geneigt waren die ihnen

geläufigeren formen auf -is zu substituieren, geht daraus hervor dasz

an den oben citierten stellen lug. 66, 3. 94, 2. 107, 1. hist. II 64
gerade diese sich in nicht wenigen der geringeren hss. finden.

lug. 48, 3. die auf den maßgebenden hss. und einigen gram-
matikercitaten beruhende lesart quae humi arido atque harenoso

gignuntur wird jetzt allgemein (vgl. auch Badstübner d$ Sallustii

dicendi genere, Berlin 1863, s. 24 und Constans de sermone Sal-

lustiano, Paris 1880, s. 124 f.) so aufgefaszt, dasz man humi als

genitiv von den substantivierten neutra arido und harenoso ab-

hängen läszt. dasz dies an sich möglich sei, ist nicht zu leugnen,

wenn man aber bedenkt dasz Arusianus sowohl als Priscianus die

stelle als beispiel für das locale humi anführen, ferner dasz letzterer

(Is. 269, 5 H.) aus zwei archaischen autoren humidum humum

1 zb. Wirz: fobgleich man dies bei der angegebenen Stellung des
Piso dem Senate gegenüber und nach den früheren Vorgängen nicht hätte
erwarten sollen.' Schmalz :

rquamquam homo erat summae audaciae .

.

tarnen non invitus .
.»
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citiert, und schlieszlich dasz auch bei dem arcbaisten Apulejus
humus als masculinum vorkommt (s. Kühner ausf. lat. gramm. I
s. 299), so liegt der gedanke doch nicht so fern, dasz auch Sali, bei

seiner Vorliebe für altertümliches oder vulgäres humus als mascu-
linum verwendet hat.* es kommt hinzu dasz auch lug. 101, 11 die

beste hss., der Parisinus, humus ifofedus sanguine bietet, beide

stellen sind demnach wohl geeignet einander gegenseitig in das

rechte licht zu setzen.

ebd. 65, 5. an der stelle Cot. 35, 1 wird von den neueren hgg.

(vgl. auch Kuhlmann de Sallustii codice Parisino 500, Oldenburg
1881, s. 13) trotz des Widerspruchs von AWeinhold in den acta

societatis philologae Lipsiensis I 8. 199 und Böse de fide et auctori-

tate codicis Sallustiani Yaticani (Göttingen 1874) s. 13 allgemein

die in P überlieferte anastrophe Wagnis in meis periculis der lesart

von V (in magnis meis) vorgezogen, und dies mit vollstem recht,

denn auszer den von Weinhold ao. citierten stellen (Cot. 37, 11
muXtos post annoSy lug. 9, 4 paucos post annos\ 42, 4 paucos post

annos; hist. II 82 D. diuorsis ex regionibus) müssen der Vollständig-

keit halber noch erwähnt werden beispiele wie lug. 15, 2 sua quasi

pro gloria, ferner lug. 4, 2 und 28, 4 cuius de natura] 30, 3 cuius

de libertate; 101, 8 quos aduorsum 9
ierat; hist. II 48 quod aduorsum

. . adcurrere] V 13 quibus de causis und vor allem die beiden von
Charisius und Arusianus gerade wegen der in ihnen enthaltenen

anastrophe citierten stellen hist. I 113 quos inter maxime und ino.

117 aliaque propter. bei diesem thatbestande dürfte es angemessen
sein auch lug. 65, 5 mit Scheindler nach P zu schreiben: sie UM
(Mario) multis a mortalibus (die übrigen hss. a muUis mor-

talibus) honestissima suffragatione consulatus petebatur.

* dasz der Sallustianer Hegesippus (s. Schmalz zclst.) humi arido

corruptior aer hat, beweist nichts gegen die oben aufgestellte annähme,
sondern nnr dasz er die Sallnststelle so verstanden hat wie die meisten
modernen, im gegensatz zu den alten grammatikern. 8 bei dieser

gelegenheit möchte ich einen der mancherlei irrtümer von Constans
berichtigen, wenn derselbe nemlich ao. s. 132 die behauptung aufstellt
*aduorsum optimi Codices Semper, non aduorsus praebent', so ist das grund-

falsch, aduorsum bieten die massgebenden hss. einstimmig 18mal: lug.

43, 5 aduorsum diuitias; 51, 3 aduorsum pedites; 74, 1 aduorsum hostis
\

77, 1 aduorsum quem; 88, 4 aduorsum se\ 89, 4 und 94, 3 aduorsum hostis

\

101, 2 aduorsum omnia\ 101, 8 quos aduorsum; 107, 1 aduorsum multi-

tudineni- 108, 3 aduorsum nos\ 110, 6 aduorsum armatos; 114, 1 aduorsum
Gallos ; hist. I 41 (or. Lep.)

%
1 aduorsum tyrannidem; I 48 (or. Phil.\ 11

aduorsum diuina; 17 aduorsum uos\ 20 aduorsum deos; II 48 quod aduor-

sum. aduorsus ist 4mal überliefert: lug. 13, 5 aduorsus iram; 105, 2

aduorsus teta\ hist. II 84 aduorsus *ancm; 96 (ep. Pomp.\ 1 aduorsus uos.

Schwankungen zeigen sich an 3 stellen: lug. 80, 3 aduorsus Romanos
P C (darunter P 1

), aduorsum C; 89, 7 aduorsus famem PC, aduorsum C;

106, 4 aduorsus eos mz, aduorsum yz. an den ersten beiden haben
Jordan und alle andern hgg. aduorsus aufgenommen, an der dritten nur

Dietsch, jedoch mit vollstem rechte, da unter den interpolierten hss. m
doch noch die beste ist.
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ebd. 75, 6 lesen alle mir bekannten ausgaben: ipse ex flumine,

quam proxumam oppido aquam esse supra diximus, iumenta

onerat. im Parisinus fehlt jedoch supra , wie mir scheint mit recht,

denn Sali, setzt zwar im allgemeinen hei Verweisungen auf früher

erwähntes supra oder auch paulo ante hinzu , wie die nachfolgenden

beispiele zeigen: Cot. 5, 7 eis artibus quas supra memoraui] 16, 1

quam, ut supra diximus, inlexerat] 20, 1 eos quos paulo ante memo-
raui; 26, 3 Curius, de quo paulo ante memoraui

; 57, 1 de Lentulo

et Cethego ceterisque quos supra memoraui] 57, 2 eadem Ma quae

supra diximus
]
lug. 12, 1 primo conuentu, quem ab reguUs factum

supra memoraui^ 25, 4 Scaurus, de quo supra memoraui] 28, 4 Scau-

rus, cuius de natura et habüu supra memorauimus] 30, 3 Memmius,
cuius de libertate ingenii et odio potentiae nobüüatis supra diximus]

33, 2 cuneta ea quae supra diximus ] 34, 1 Baebius, quem pecunia

corruptum supra diximus; 37, 3 Äulus, quem pro praetore in castris

rdictum supra diximus
; 40, 4 Scaurus , quem legatum Bestiae fuisse

supra doeuimus] 52, 5 Bomilcar, quem elephantis et parti copiarum

pedestrium praefectum ab Iugurtha supra diximus] 69, 4 Turpilius,

quem praefectum oppidi unum ex omnibus profugisse supra ostendi-

mus] 84, 1 Marius, ut supra diximus
] 96, 1 Sulla, uti supra dictum

est. aber doch finden sich etliche sichere beispiele, in denen der

Schriftsteller sich mit dem bloszen verbum begnügt hat: Cot, 55, 1

postquam, ut dixi, senatus in Catonis sententiam discessit] lug. 38, 6

ex eo immero, quos paulo ante corruptos diximus (denn dasz hier

paulo ante nicht zu diximus, sondern zu corruptos gehört, beweist

die in allen hss. gleichmäszig überlieferte Wortstellung); lug. 49, 1

in eo coUe, quem transuorso itinere porrectum doeuimus. es scheint

mir demnach wahrscheinlicher, dasz ein abschreiber das ihm geläufige

supra hinzugesetzt als dasz er es weggelassen hat. wie leicht dies

aber geschehen konnte, geht daraus hervor, dasz zb. an der zuletzt

citierten stelle in Pj prae übergeschrieben worden ist.

ebd. 76, 3 wird jetzt allgemein im anschlusz an Kortte gelesen:

deinde locis ex copia maxume idoneis uineas agere, aggerem iacere

et super aggerem inpositis turribus opus et administros tutari. da-

gegen bietet P dein duöbus locis, P
i
(nach Wirz de fide atque aueto-

ritate codicis Sallustiani Parisini 1576, Aarau 1867, s. 18) von erster

hand deinde duöbus locis, von zweiter in Übereinstimmung mit einer

gröszern anzahl der geringeren hss. deinde iubet locis. dasz iubet eine

Interpolation ist, kann keinem zweifei unterliegen, warum aber das

so gut bezeugte duobus gestrichen wird, sehe ich nicht ein. denn
weder ist es wahrscheinlich, dasz es aus der endsilbe von deinde oder

gar, was Dietsch commentationum cap. IV s. 85 meint, aus dem inter-

polierten iubet entstanden sei,, noch folgt, wie derselbe behauptet,

aus den Worten in § 6 postquam murum ariäibus feriri resque suas

adflidas uident
}
dasz der stürm an mehr als zwei punkten unternom-

men worden sei. dagegen weist gerade der zusatz ex copia (« fpro

natura regionis' Kritz) auf eine beschränktere anzahl von stellen
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hin. es wird sich demnach empfehlen, einfach die Überlieferung des

Par. dein duobus locis in den text aufzunehmen, jedenfalls aber hätte

man auch bei auslassung von duobus die kürzere form dein als die

an unserer stelle bestbezeugte der längern deinde vorziehen sollen

.

Sali, gebraucht nemlich vor consonanten deinde und dein ohne
erkennbaren unterschied, vorvocalenundÄ dagegen nur deinde. 4

für meine ansieht spricht auch der umstand dasz an nicht wenigen
der unten angeführten stellen teils in den schlechteren teils auch in

besseren hss. die abschreiber statt dein die längere form eingesetzt

haben, zb. lug. 11, 4 deinde P 50, 4 deinde MfcPGT.
ebd. 84, 2. in den worten auxüia a populis et regibus

soeiisque arcessere (Marius), praeterea ex Lotio fortissumum quem-

que hat man neuerdings mehrfach daran anstosz genommen, dasz die

(italischen) socii mit den populi et reges zusammen genannt werden

.

diesem bedenken hat Siesbye unter Zustimmung von Madvig advers.

crit. II s. 292 , Mensel in der zs. f. d. gw. XXIX 8. 49 , Wirz ebd.

XXXT s. 282 und Scheindler durch Streichung von que (also a popu-

lis et regibus soeiis) f
Eussner aber ebd. XXIX s. 82 dadurch abzu-

helfen gesucht, dasz er a populis et regibus amicis soeiisque schreibt.

4 1) dein: Cat. 38, 1 dein largiundo; 59, 1 dein remotis; lug. 6, 6 dein

Micipsa; 11, 4 dein tarnen; 23, 2 dein Romami 25, 5 dein breui; 29, 5 dein

postero; 42, 1 dein paueos; 49, 2 dein singutos; 49, 5 dein breui; 50, 4
dein repente; 58, 4 dein conuorso; 59, 3 dein cedere; 66, 2 dein conpositis;

71, 4 dein propere; 74, 2 dein proelium; 75, 1 dein Thalam; 85, 1 dein per;

87, 1 dein castella; 91, 3 dein postquam und dein tertia; 93, 2 dein plures;

94, 2 dein statim; 98, 4 dein ctinctos; 98, 6 dein crebris\ 100, 1 dein Marius;

102, 7 dein quia; 102, 15 dein copia; 103, 7 dein Sulla; 106, 4 dein prima;

107, 2 dein Volucem; hist. I 9 D. dein seruili; I 48 (or. Phü.), 7 dein Mari;
74 dein superadstanlium; III 49 dein campi; 61 (or. Macri), 10 dein C.

Curio; IV 6 dein lenita; 61 (ep. Milh.)
t
1 dein quod. — 2) deinde. a) vor

consonanten! Cat. 32, 1 deinde se; 37, 6 deinde multi; lug. 13, 4 deinde

Romam; 13, 6 deinde nouos; 19, 3 deinde Philaenon; 20, 4 deinde cum; 24, 6
deinde patrio (so auch P 1

, 3. Wirz ao. s. 16); 31, 22 deinde faciundi; 36, 2

deinde metum ; 38, 9 deinde lugurtha ; 39, 2 deinde periculutn ; 57 , 3 deinde signo

;

61, 5 deinde fide; 75, 9 deinde postero; 103, 3 deinde si; 107, 7 «Wnde paucis;

hist. I 1 deinde militiae; 55 deinde per; II 42 (or. Cottae), 10 deinde cui;

96 (ep. Pomp.), 6 deinde proelia; III 61 (or. Macri), 15 deinde ne; 67 (re/. Fö/.

II 3 ) rfetnrfc fugitiui; IV 61 (rp. Mithr.\ 7 a>t'/ia*e Philippi. o)vorvocalen
und A: Ca* 10, 3 «feinde tmperf; 40, 6 deinde eos; 45, 4 detnde u6t; 56, 2

deinde ut; 60, 5 deinde utrimque; lug. 15, 2 deinde utrique; 18, 7 deinde

alia; 18, 12 deinde utrique; 26, 3 deinde omnis; 27, 5 deinde exercitus;

34, 1 deinde ubi; 35, 5 deinde ubi; 36, 2 deinde alias; 41, 1 deinde omnium;

46, 5 detnde tpee; 50, 2 detnde ipee; 53, 2 detnde uöt; 69, 1 rfetnrfe tpee;

60, 7 detnde not; 63, 6 tfctmfe ao; 68, 1 deinde ubi; 69, 1 detnde ubi; 71, 2

deinde uti; 75, 7 deinde ubi; 77, 3 deinde ubi; 84,. 5 deinde hoc; 85, 45
deinde exercitus; 91,4 deinde ipse\ 93, 4 deinde inflexa; 94, 2 deinde ipse;

94, 5 deinde uti; 99, 1 deinde ubi; 108, 4 deinde in; 106, 1 deinde eum;

109, 3 detnde amdo; 112, 2 detnde oft; 113, 6 detnde u6t; Ätrf. III 67 (re*.

Tai. VI 12) detnde £6urtnu; IV 61 (ep. Miüu), 15 detnde apurf. aus
dieser Zusammenstellung ergibt sich, dasz die bemerknng Wölfflins im
Philologus XXV s. 106, Sali, gebrauche dein nie vor consonanten, offen-

bar nur auf einem druckfehler beraht. über den übereinstimmenden
gebrauch des Tacitus handelt Wölfflin ao.
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durch beide vorschlüge jedoch erhalten wir einen zusatz zu populi et

reges y
der als selbstverständlich völlig überflüssig ist. jedenfalls sind

die von Eussner als stützen seiner conjectur angeführten stellen wie

Cot. 6, 5 sociis atque amicis auxüia portabant oder 16, 4 eis amicis

sociisque fisus*oder lug. 24, 3 socius et amicuspopuli Bomani ua. ganz

anderer art. gibt man überhaupt das Vorhandensein einer corruptel

zu, so mu8z man ohne zweifei der Umstellung beistimmen, welche

Wirz unter aufgäbe seiner frühern ansieht in der 8n aufl. vorgenommen
hat: auxüia a populis et regibus arcessere, praeterea ex Latio
sociisque fortissumum quemque. meiner meinung nach ist jedoch

die stelle richtig überliefert, die Verbindung der socii mit den populi

et reges ist nicht auffallender als lug. 43, 4 die umgekehrte der

letzteren mit ersteren in den worten socii nomenque Latinum et reges

uUro auxüia tnittundo. es kommt hinzu dasz die Verbindung dreier

glieder durch et und que in der weise dasz, wie an unserer stelle, die

beiden ersten enger zusammengehören, sich mehrfach findet, man
sehe Cat. 48, 4 Lentulus et Cethegus alüqiie] lug. 5, 1 magnum et

atrox uariaque uidoria
; 9, 4 coram amicis et cognatis itemque Adher-

bale et Hiempsale fUiis] hist. I 43 D. lenones et uinarii laniique
;

II 23, 2 per aulaea et Signa scaenisque ad ostentationem kistrionum

fabricatis.

hist. II 41 D. (or. Cottae)
t
7 klagt der redner darüber, dasz

ueäigalia parua et beUis vncerta uix partem sumptuum sustinent und
bezeichnet als die folge davon: classe, quae conmeatus tuebatur,
minore quam antea nauigamus. in diesen worten ist das imper-

fectum unmöglich : denn es ist doch einfach unlogisch zu sagen 'die

flotte, welche die zufuhr schützte, ist jetzt kleiner als früher*.

Korttes versuch nun das imperfectum zu erklären durch stellen wie
lug. 63, 1 (proinde quae animo agtiabat, fretus dis ageret) uä. ist

völlig verfehlt: denn da handelt es sich nicht um das auffallende im
tempus, sondern im modus, anderseits ist die erklärung bei Wirz
als eine Verkürzung aus classe, quae conmeatus tuebatur, immi'
nuta minore nunc quam antea nauigamus auszerordentlich ge-

künstelt, daher schreibe ich mit sehr geringer Änderung tueatur
y

was auch schon Kortte als das zu erwartende bezeichnet hat.

Dresden. Theodor Opitz.
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32.

HORAZISCHE MASSIVITÄT.

Unsere neuste philologie erinnert gern daran, dasz wir in

dingen des sittlichen geftihls und des ästhetisch sittlichen taktes

nicht seien wie diese Griechen oder gar diese Römer, so thut es

auch den neueren und neusten Horazkritikern sichtlich wohl , wenn
sie das Horazische gedieht Nondum subaäa ferre iugum valet cervice

derh , roh und massiv realistisch finden : sie genieszen dabei ange-

nehm das gefühl der eignen modernen Zartheit und idealität. man
sehe zh. die erörterung Rosenbergs 'die lyrik des Hör.' s. 90. in der

that ist, was unser feinsinn als inhalt dieser lyrischen verse Endet,

grob unanständig in den gedanken und nebenbei ebenso unverstän-

dig in der durchführung und wiederum vermengung allegorischer

vergleiche, ich fürchte nur, in diesem wie in vielen andern fallen

liege die schuld an uns erklärern. der dichter hat vielleicht fol-

gendes gemeint
Der sprechende ist der poetischen Situation nach mit einem

freunde zusammen, welcher herden besitzt; er weilt vielleicht als

gast auf dessen besitztum. der freund ist ungeduldiger art trotz

seiner gesetzten jähre, vielleicht gerade deshalb, weil er das nahende

alter furchtet und vom leben noch allerlei erleben und genieszen

möchte; so ist er unter anderm ungeduldig in einer neigung zu

dem jungen mädchen Lalage, welches seinen wünschen nicht ent-

gegenkommt, der sprechende dagegen ist der ruhige, welcher mit

Verständigkeit und leidenschaftsloser teilnähme weit und leben in

ihrem natürlichen laufe hinnimt , so wie sie sind, nun sieht er dort

auf dem besitztum, sei es mit äugen sei es in gedanken, das eine

besonders vielversprechende junge rind von der herde des freundes,

dasselbe ist ein liebling seines herrn, und da kann dieser nach seiner

art es wieder kaum erwarten, das tierchen ausgewachsen, im joeb,

als nebengespann , als mutter einer trefflichen zucht zu sehen ; viel-

leicht hat er noch eben von dieser färse gesprochen. r
nein, noch

vermag sie nicht* — so redet nun der erfahrene freund — 'den

zwang des joches zu tragen, noch nicht die arbeitspflichten im ge-

spann zu teilen und die gewaltige wucht des brünstig herstürzenden

stiers auszuhalten: nein, auffilen frischgrünenden auen ist das herz

deiner jungen kuh; dort mag sie bald in flieszenden wassern die

drückende sommerglut kühlen, bald im feuchten weidengrund mit

den kälbchen spielen in ausgelassener lust.' offenbar hat der spre-

chende seine freude an dem jungen tiere in seiner harmlos fröhlichen

jugendfreiheit, und der besitzer, zu dem er spricht, musz diese freude

wohl mitfühlen (fühle ich sie doch auch), und da fühlen wir mit

einander, auch wenn es unausgesprochen bleibt, auch das eine: es

wäre sünd' und sebade, diese freiheit vor der zeit zu rauben.

Der Sprecher hat bis jetzt von dem jungen rind dort (ich sehe
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es nemlicb auf der grünen aue am wasser) gesprochen in harmloser

teilnähme an der ausgelassenen lust des jugendlichen tieres — da

auf einmal (noch in demselben verse, in welchem das letzte wort

jener 'objectiven' teilnähme klingt) wendet er sich lebhaft vermah-

nend an den freund: *lasz dir nur das verlangen nach der traube,

die noch unreif ist, vergehen, so wird der herbst sie dir aufs schönste

prangen lassen.' sofern der angeredete sich ungeduldig die freude

herbeiwünscht, das junge tier seiner herde bald in joch und gespann

und zucht zu sehen, insofern ist auch diese berechtigte freude des

herdenbesitzers im vorliegenden falle noch eine unreife traube; doch

fQhlt man an der allegorischen durchführung des Vergleichs mit der

traube, dasz diese mahnung allgemeinere beziehung hat und sich

nicht blosz auf dienst und zucht des rindes bezieht, was in bezug

auf den besondern fall des jungen tieres nur unausgesprochen ge-

fühlt war, dasz es nemlich sünd' und schade wäre, dem lauf der natur

vorzugreifen, das wird jetzt zum allgemeinen erkenntnisgedanken

verallgemeinert, ergänzt durch den notwendigen gedankenteil, dasz

der natürliche lauf des lebens schöner zum ziele führe, in eine alle-

gorische form gekleidet (sie ist passend ebenfalls dem bereich länd-

lichen lebens entnommen) und als fordernde und verheiszende mah-
nung direct an den ungeduldigen freund und gegen irgend welche
ungeduldige wünsche desselben gerichtet.

Durch den allgemeinern ton der allegorischen mahnung vor-

bereitet ist man auch nicht überrascht von dem, was noch der nach-

satz derselben periode neues bringt, nemlich jener imperativische

Vordersatz 'lasz dir das verlangen nach einer traube , welche noch
nioht reif ist, nur vergehen' hat einen zweigliedrigen nachsatz,

dessen glieder durch die anaphora mit tarn und die gleiche futurische

verheiszungsform deutlich als zusammengehörig und parallel be-

zeichnet sind, nun aber gilt das erste glied des nachsatzes noch der

allegorischen traube, das zweite dem nicht allegorischen jungen mäd-
chen Lalage. der ungeduldige freund mag ja (so gut wie wir) schon

bei der imperativischen wendung, er solle sich nicht länger nach un-

reifen trauben gelüsten lassen , das gefühl gehabt haben , dasz der

sprechende von seiner harmlosen beobachtung des spielenden rindes

jetzt auf das moralische einlenke, er mag vielleicht schon eine nutz-

anwendung auf seine liebesangelegenheit voraussehen, allenfalls be-

fürchten ; also eigentlich überrascht ist er kaum, jetzt von Lalage zu

hören, freilich genannt wird Lalage erst hinterher, sogar erst nach
einem grammatisch selbständigen Zwischensatz; aber auch wir er«

warten dennoch schon bei den worten 'dann wird dir schon folgen'

etwas derartiges wie von einer Lalage, und deutlicher wird diese

Vorstellung bei dem Zwischensätze , wo vom altersunterschiede zwi-

schen dem angeredeten und einer dritten person in einer weise die

rede ist, als ob uns diese person bereits genannt und bekannt sei,

und jetzt wird zu unserer angenehmen genugthuung der name La-
lages genannt und ihr künftiges Verhältnis zu ihrem jetzigen lieb-

Jahrbücher für das*, philol. 1885 hft. 4. 18

t
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faaber auf das deutlichste bezeichnet, zu unserer genugthaung —
es macht uns nemlich freude, mit dem sprechenden zusammen so

langsam der hauptsache näher und näher zu rücken und die unfrei-

willige Zustimmung des angeredeten zu unsern weisen meinungen
ihm so allmählich abzugewinnen, es hilft ihm kein widerstreben

mehr : wir dürfen ihn jetzt sogar etwas übermütig behandeln, dasz

ihm mit zeit und geduld Lalage schon willig folgen werde, begrün-

den wir damit: die zeit des menschlichen debens sei rücksichtslos

ungestüm und renne förmlich, und was er an lebensjahren nun schon

verliere, das gewinne Lalage. das heiszt den lebensbegierigen mann,
der noch jugendlich verliebt ist, ein bischen boshaft trösten, ihn so

deutlich an den abstand der jähre zwischen ihm und Lalage und an

die Schnelligkeit zu mahnen, mit welcher sein leben bereits abwärts

gehe! und wird denn Lalage deshalb, weil sie dann ein paar jähre

reifer zur liebe und e r dafür um ein paar jähre mehr gealtert sein

wird — wird deshalb Lalage dann ihm so willig folgen? er musz
es uns glauben, mag er wollen oder nicht: denn wir versprechen es

ihm. ja wir versichern ihm mit groszer Zuversicht : dann werde so-

gar mit übermütig kecker stirn Lalage den gatten suchen, um
seine liebe oder" seine liebkosungen werben, ein sehr verständiges

mädchen, diese Lalage, von der wir so sicher vorauswissen, dasz sie

in kurzer zeit, sobald sie überhaupt reif ist, einen mann sich suchen
wird (mag er auch ein wenig alt für sie sein, wenn sie nur einen

mann bekommt!), oder dasz sie, wenn sie nur erst einen mann hat,

auf das zärtlichste in ihn sich verlieben wird trotz seiner jähre! oder

auoh ein sonderbarer mann, unser verliebter gastfreund, wenn er

sich mit seinen vierzig oder mehr jähren wirklich von uns so ver-

trösten liesze! auoh das Schwabenalter hätte ihm dann den jugend-

lichen glauben an die eigne liebenswürdigkeit nicht genommen.
Auch nicht an seine eigne fähigkeit zu wahrhaftiger liebe.

'Lalage' — so malen wir ihm sein künftiges liebesglück aus —
'von herzen teuer wird sie dir sein, so mächtig lieb wie nicht die

scheue Pholoe*, nicht Chloris mit den schönleuchtenden schultern,

oder der knabe von Knidos Gyges, zum verwechseln einem schönen

mädchen gleich.
9

also eine rechte eheliche liebe, seinerseits auf

hochschätzung beruhend, nicht blosz auf der flüchtigen leidenschaft,

verheiszen wir unserm gastfreunde, natürlich ! er ist ja dazu dann

gewis alt genug, während Lalage gerade im alter einer übermütigen

keckheit des liebenden Verlangens sein wird, gegen diese künftige

eheliche liebe unseres gastfreundes soll alle seine frühere liebe nur

gering und schwach sein — so sagen wir ihm. und das will viel

sagen : der mann ist des öftern und wenigstens ein paar mal recht

stark verliebt gewesen, so in Pholoe* , die gern davonlief, wenn er

sie küssen wollte, und der er natürlich in seiner ungeduldigen art

von Verliebtheit allemal nachrannte: das mag eine liebe in den unge-

stümen jünglingsjahren gewesen sein, dann Chloris, die nicht durch

ängstliches davonlaufen ihn reizte, sondern durch reizvolle Schönheit
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ihn fesselte, wie leuchteten ihre weiszen schultern! gleich reinem

mondlicht auf dem Spiegel des nächtlichen meeres! er mag sich bei

unserer Schilderung noch lebhaft an die schöne zeit dieser liebe

erinnern; es war wohl seine schönste zeit — natürlich nur von
seinen jüngern jähren gesprochen : denn künftig , wenn er nur noch

ein wenig geduld hat, wird der ehestand mit Lalage ihn noch schöner

beglücken.

Wie gesagt, es ist übermütig von dem sprechenden, dem andern

ein so ungewisses, vielleicht nicht einmal erwünschtes glück wie

das einer künftigen zärtlichen liebe Lalages im ehestande so sicher

in aussieht zu stellen; auch das ist beinahe grausam, das zweifel-

hafte glück zu messen an einem zweifellosen, dessen Zeiten aber

leider vorüber sind, und dabei das vorübergegangene noch so recht

auszumalen, ausgemalt ist nun noch ganz besonders die merkwürdig
mädchenhafte erscheinung des knaben Gyges. in einen reigen oder

kreis von mädchen gesteckt würde er sogar von einem scharf spüren-

den fremden gaste (dem er als einem fremden eben noch unbekannt

wäre) nicht als knabe herausgefunden werden: schönes langes haar

hat er wie ein mädchen, blick und ausdruck kann teuschend mädchen*
haft sein, haar und blick des schönen Gyges sind das letzte, wovon
der sprechende überhaupt redet : auf den angeredeten soll also die

mädchenhaftigkeit des knaben den letzten eindruck machen, aber

welchen? der mann hat doch also den Gyges lieb gehabt, wie Pholoe*

und Chloris ; vielleicht später als diese beiden, vielleicht erst in den
letzten zeiten, als die neigung zu mädchen wie Pholoe* und Chloris

überhaupt vorüber zu sein schien und die verspätete neigung zu der

noch nicht einmal erwachsenen Lalage noch nicht gekommen war.

also meint nun etwa der böse Sprecher: sieh, so mächtig lieb wird

in deiner künftigen ehe dir Lalage sein, wie selbst Gyges dir nicht

gewesen ist; und doch, wenn Gyges auch kein mädchen ist, so ist

er doch so schön wie ein mädchen und einem mädchen zum ver-

wechseln ähnlich und ist dir also mit recht so lieb gewesen wie ein

mädchen; ja hättest du ihn nicht eben über Lalage vergessen oder

wäre das künftige glück der liebe dieses mädchens nicht so grosz und
so — gewis, so könntest du statt jedes mädchens den Gyges gelten

lassen: würfe er dir im mädchenreigen liebesblicke zu, so würde
jeder deiner fremden gäste unfehlbar meinen, das schönstejunge mäd-
chen beglücke dich mit feuriger liebe, das könnte, mit vielen worten

umschrieben, etwa der sinn der schluszworte des ermahners sein.

Nach unserm vorschlage wäre somit die idee des gedichtes:

der überlegen weise freund will den trotz seiner jähre allzu jugend-

lich verliebten freund von einer thorheit in der liebe abbringen —
abbringen, indem er erst scheinbar harmlos auf neutralem anderm
gebiete die Zustimmung des freundes gewinnt, dann scheinbar ernst-

haft eine recht einleuchtende allgemeine moral ihn anerkennen läszt,

nun mit deutlicher ironie ihm die thorheit seiner gegenwärtigen

wünsche zu verstehen gibt und schlieszlich halb ernst halb spöttisch

18*
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ihn an die berechtigten lebens- und liebesfreuden erinnert, die er

bereits früher genossen habe, und ihm einen ersatz zeigt, welcher

allenfalls noch für seine jetzigen jähre passte (vgl. IV 1).

Die poetische Situation wäre die: der freund ist beim

freunde als gast; die Umgebung ist die des landlebens. etwa im
verlauf eines gesprächs knüpft der gast an dinge des umgebenden
lebens seine vermahnung an.

. Gegenstand der lyrischen darstellung wäre das gefühl der

resignation, mit welchem der alternde dichter auf die freuden

und leiden jüngerer jähre verzichtet und sich regende jugendliche

wünsche unterdrückt (vgl. II 4). die resignation erschiene nicht als

eine schmerzhafte, sondern als eine gelassene, durch temperament,

selbst- und welterkenntnis
,
erfahrung und gewöhnung erleichterte

;

sie könnte deshalb immerhin eine echte empfindung und zu zeiten real

eine recht schmerzliche sein, zweck des lyrischen gedichtes würde
nicht vermahnung oder Verspottung des andern sein (das gehört in

der lyrik immer zur form), sondern die rhythmische darstellung

des eignen gefühls, in einer Stimmung und einem tone, welche der

eigentümlichen art jener resignation entsprächen, ich würde diese

Stimmung humor nennen, wenn dieser name von unsern Horaz-

ästhetikern nicht so oft gemisbraucht würde.

Mich dünkt, die gedankenführung des gedichtes würde bei diesem

Vorschlag verständiger sein, insofern dann nicht ganz unzusammen-
hängende gedanken aneinander gereiht und nicht zwei ausgeführte

metaphern oder allegorien auf 6inmal uns zum auslegen und raten

vorgelegt und dabei noch verwirrend in einander und ins übrige

gedieht hineingezogen wären ; es wäre unnötig der unverst&ndlichkeit

wegen Strophen zu streichen, vor allem würde der inhalt ein an-

ständigerer sein , weil wir die beiden ersten Strophen vom jungen

rinde nicht allegorisch erklären, die eigentliche derbheit, roheit

und massivität des realismus fiele auch diesmal nicht dem antiken,

insbesondere römischen dichter zur last , sondern der Zartheit und
idealität seiner modernen ankläger.

Basel. Theodor Plüss.

33.

ZU TACITÜS DIALOGÜS. .

37, 36 quo saepius steterü tamquam in acte quoque plures et in-

tulerit ictus et exceperit quoque maiores adversarios acrioresquepugnas

s%bi ipsa desumpserit, tanto aUior et excelsior (ßoquentia) et iüis nobi-

litata discrimmibus in ore hominum agit, quorum ea natura est, ut

secura t velint die bisherigen versuche die stelle zu heilen sind

sämtlich abzuweisen, velint ist verschrieben aus elevent. dies gibt

den richtigen gegensatz zu aUior . . agü. vgl. Livius IX 37, 7 Samni-

tium betta extoMit, elevat Etruscos.

München. Friedrich Walter.
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34.

ZU DEN BERNER LUCANSCHOLIEN.

Bekanntlich hat sich Hermann Usener, dem wir die erste kri-

tische ausgäbe der commenta Bernensia zu Lucanus verdanken, dazu

vornehmlich zweier Berner hss. bedient, welche beide aus dem zehn-

ten jh. stammen und die nummern 370 und 45 tragen, davon hat

Usener die erstere, von ihm mit C bezeichnete, anfangs des j. 1863

kurz vor seiner berufung nach Greifswald und dann im herbst des

gleichen jahres selber in Bern abgeschrieben und später wahrend

des druckes noch einmal zeile um zeile mit dem gedruckten texte

verglichen, so dasz man angesichts dieser echt philologischen akribie

zu seinen angaben über die lesungen dieser hs. unbedingtes vertrauen

haben kann, der zweite codex, nr.45, B bei Usener, in welchem sich

die Berner Scholien dem Lucantexte teils an den rändern , teils zwi-

schen den zeilen zu buch I und II 1—366 vollständig, von da bis

III 286 sporadisch beigeschrieben finden, konnte namentlich im
hinblick auf die vielfach mangelhafte fassung des cod. C nicht ent-

behrt werden: eine abschrift davon besorgte dem weit von Bern

weg wohnenden herausgeber hr. cand. phil. EPfander, später lehrer

am gymnasium und privatdocent an der Universität Bern, über welche

abschrift Usener, der den codex nicht selbst einsehen konnte, in der

praefatio seiner ausgäbe s. VIII folgendes bemerkt: 'quod restabat

ut codicis alterius Bernensis n. XXXXV scholia excerperentur,

E. Pfander in se recepit benevolentissime, perfecit diligentissime.'

Letzteres nun hat sich als unrichtig herausgestellt, wie sich dem
unterz. aus einer bei gelegenheit der vorarbeiten zum neuen Berner

handschriftenkatalog vorgenommenen prüfung ergab, neben vielen

ungenauigkeiten liesz sich eine reihe auffallend falscher angaben
. nachweisen, welche, so lange sie unaufgedeckt blieben, den wert der

hs. äuszerst problematisch erscheinen lassen musten. daran war teils

Pfanders unbekanntschaft mit hss., namentlich mit deren abkürzun-

gen schuld, teils ist dies auf rechnung des eigentümlichen habitus

der hs. zu setzen , in welcher meistens jedes vom Lucantext noch

freigelassene fleckchen dicht beschrieben ist.

Unter diesen umständen war eine epikrisis, und zwar eine baldige,

nicht zu umgehen: dieselbe konnte jedoch, da sich der vor einigen

jähren verstorbene Urheber der abschrift ihr aus erklärlichen gründen

nicht selbst hatte unterziehen wollen, erst jetzt zur Veröffentlichung

gelangen, man wird begreifen , dasz der unterz. nicht nur im inter-

esse der Wissenschaft, sondern auch wegen der nahen beziehungen,

in denen er seit jähren zu den Berner hss. steht, diese keineswegs

angenehme aufgäbe zu übernehmen moralisch genötigt war.

Die folgenden angaben schlieszen sich genau an die von Usener
besorgte ausgäbe der 'commenta Bernensia' (Leipzig 1869) an : den
zu corrigierenden lesarten des cod. B sind zugleich die Varianten des

cod. C beigesetzt, um das sich nunmehr ergebende Verhältnis von B
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zu C in helleres licht zu setzen, abkürzungen sind hin und wieder

aufgelöst, für / ist meist ae gesetzt.

p.. 8, 7 hibernabat CB
\
hybernabat B

p. 9, 1 ex abrupto B*
|
exabrupto B* 3 historiam C isto-

riam B x
ystoriä B 2

|
ystoriä B x historiam B* 4 poeticae CB

\

ic

pueticae, eorr. poeticae B 1 poet§ B 2 5 loco i. e. B X B*
|
loco -i»

B !B 2 fratribus dimicauerunt B 1B *
I fratrib. dimicauerunt B 1B 8

8 nepos uertit uocabulum C nepos uerat uocamus B
\

nepos uertit

uooam B 10 ubi LXXXIIII sunt cesa C: om. B | ubi XXXIIII
mit caesa sunt et est tropus a quantitate B inter l. 16 zeuma est

mediis B |
zeuma est a mediis B XB*

p. 10, 5 et rupto CB \
et om. B 9 imperium B

|
fpriurn B*

inperiü B x caesarem B \ caesarem B x cesarem B* 14 dixit

quoniam B | dixit quoniam B* dixit quoniam inf se B 2 15 miles

iurabat romanus B 2
| miles iurabat romanus B*B 2 16 impera-

toremque B
\
inperatoremque B* 17 ordo est certatum in

^__ne omune
comu nefas C hordo est certatum Inco///////// nefas • i • romanos contra

romanos B
\
ordo est certatum in commune nefas B inter L

p. 11, 1—3 principium libri Lucanus B inter l.
\
principium

lib lucanos , corr, lucanus B inter l. 4 parthis et afris om. B
|

parthis et afris B inter l. 7 äu parthia uel regio persarum C aut

parthia uel regio persarum B
\
aut parthia uel metropolis parthorum

B inter l. \ aut parthia B «i- parthia metropolis parthorum B
inter l, 8— 9 spolianda tropeis tropeis pro signis posuit quae

crasso parthi sustulerunt C: B om. \
• i • signis q parthi occiso crasso

sustulerunt B inter h 11 praecipuae CB
\
precipue B x praecipue

B* romanae CB \ romane B* 12 pietas CB
\
pietatis B X B*

13 babyloniam CB*
\
babiloniam B* 15 qd C qui B x quia •

B %
|
qui B XB 2 17 triumphos CB

\
triumphum B Bellum —

20 sequeretur om. B
\
Triumphus enim de bellis ciuilibus non re-

fertur. Bellum autem aut gloria fit aut necessitate quod utrumque

posuit. Nam necessitatis erat ut in parthis mors crassi uindicaretur,

gloria ut (u C) triumphus posfp^a sequeretur B 21 vNndeuentj

///taN orientem significat C: B om. \
• i • orientem TT p hendit B

inter l. et nox vbi sidera condit occidentem C: B om.
\

• i •

occidentem B inter l. 23 qvaqve dies medivs meridianam plagam

demonstrat C: B om.
|
«i- meridianam plagam signific B inter l.

p. 12, 16 tvnc si tantvs amor uoluntarium crimen est si

amore pugnatur C: B om. \ ideo hoc dicit quia si spontaneo amore

pugnatur • uoluntarium crimen est B inter l. 18 totvm svb lattas

id est italicas C: B om. \ romanas B inter l. 20 priorum C

piorum B
\
porum B lB t 21 ubi deest quod pereat C: B om.

\

quia deest qf pereant B inter l. 24 pyrrus epirotarum rex C rex

epirotarum B
\
rex epyrotarum B inter l.
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p. 13, 1 imperator CB
\
imperatorum B 8 et scipio CB

\

etom. B 9 conpelleret G cöpeller<fc B
|
cpeller& B 14 saepius

CB
|

sepiue B 16 uulnera dixit cicatrices uulnerum C: B om.
\

• i • cieatrices ualnerxtm B inter l. 18 nisi per baec uulnera tanta

scelera huius mercedis causa pertulimus quod imperat nero. ergo

omni8 hic locus gratiam aptat caesaris et fauorem C: B om.
\
s. nisi

per haec uulnera nascituro et regnaturo dolose adulatur neroni B
inter l. 22 pretio B inter l.

|
ptio B inter l.

p. 14, 1 qd C quia B
|
quod B 2 quod B C

|
quia B

3 esse C ////ee (eraso quia) B
|
q///e5 B 4 quasi C qua • si B

f

qua///si (a in ras.) B 5 ubi C quia ibi B | locus ubi B inter l
9 et petreium G uel patroniu B | uel petroniü B * 19 Munda GB

\

u
M nda B 11 gnaei CB

\
gnei £ 15 ciuitas C ciuitatis B

aliud scholium cod. B f. l b habet: Perusium ciuitas italiae. Perusiae

uero conpulit caesar antonium ad deditiÖnem prae fame; tertium

f. 2*\ et perusma fames ubi cum multo labore cesar compulit anto-

nium ad deditionem. perusium autem ciuitas est italiae 16 op-

pressus CB
\

oppisus B 24 feminino genere G feminino gener.

B | fem gen er. B
p. 15, 1 gnaei B

\
gnei B 5 zeuma — timentem C: B om.

\

zeuma B m marg. ceteris omissis 1 0 legitur et igniuago una parte

orationis G: B om.
\
supra lustrare scriptum uel igni B inter l.

iuuet, corr. iuuat textus, suprascr. uel iuuet B inter l. 17 quoniam
unum pedem CB

\
quia unum pedem B inter l. 19 inclinatur unde

et calida prouintia C: B om. \
inclinati uel contra positi unde et

calida prouincia est B inter l. 21 sita est quare obliquo sidere B 1

1

sita est que obliquo sidere, sidere in ras. B i ^
p. 16, 7 Ubi C idest ubi B \ -i- ubi B* Id ubi B 7 pax

aerit B % orbem; C orbem a te 6 nero ceteris omissis B \
orbem a

te 6 nero B l * orbem idest cum recipi ceperis in caelum B 2

9—11 uirgilius ne custos .... ianus • qui in uita diuinos honores

meruit B 3
| haec non B\ sed B habet 12 Cir//////rea del fica;

apollinem testor donec uelim sollicitare deum mouentem cirrhea

secreta C: B om. \ delfica B inter l. Cirrea nominatiuus plr. mouen-

tem cirrea secreta B x Not. cirrea uel nominat plr mouentem cirrea

B % apollinem B inter l. 14 ad me conuertere ut ipse uictor

oedentibus insta///t deuertitque acies C: B om. \
ad me conuertere

B inter l. 16 narratio C: B om.
\
Narrat B in marg. 17 atten-

tum facit ut C: B om. \ Attentum facit auditorem B inter l. 19
quid quae res C: B om.

\
quae res B inter l.

p. 17, 2 qui ibi non occidunt C qui numquam colligunt B
[

qui numquam occidunt B inter l. 9 omnia quae orta G omnia
quae sorta B

|
omnia quae a sunt) orta B 18 regnaret G

regnare et B
\
regnaret B pompeio crasso suprascr. et caesari B

\

* i. e. a verbis a te novum incipit scholium.
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pompeio crasso et caesari (crasso in lineae fine positum addito : signo

verbis et caesari, quibus idem i Signum antefixum est, continuatur

19 pro non ut male sana C: B om.
|
pronomen B inter l. 21 id

est in communione legitur et in medio. dvm terra fretvm sita est

enim in medio mundi C: B om. | in commune sita est in medio
mundi B inter l.

p. 18, 9 quid CB
|
quod, corr. quid B 11 scilicet quod nunc

est C: B om.
\
scilicet quod nunc B inter l 12 marti consecratum

a romulo C marthia romulo consecrata B
|
marthi • a romulo con-

secrata B 13 apud C aput B
|
aput, corr. apud B 17 ordo

CB
|

ordo est B 20 sicubi saeua; inachi C: Born.
|
sicubi saeua B

p. 19, 4 Yel arsacide eo B
|
Vel arsacide eo B l arsacide eo

B* 6 potentis in textu, suprascr. i tes B inter l. 12 patitur 0
patiebatur B

|
paciebatur B 17 primo secundi B

|
primos se-

cundi B 18 parum, co/r. parem C partem B
|
parem B

p. 20, 6 militiae rigorem pacis omat///vs excluserat C: B om.
\

supra dedidicit: desueuit oblitus est et supra ducem: *i» militiae

rigorem B inter l.

p. 21, 11 inmensae C immse B
\
immsae B (-se) 14 furit i.

in locis B 15 caesar in sua urbe. B |
caesar in sua urbe B

p. 22, 2 meliore comparatione C meliorem paratione B
\
me-

liore cparatione B 3 horrebant G yebant B \ orrebant (« horre-

bant) B 5 Virgil. B
\
uirgl B 9 deducuntur CB

\
deducunt B

13 liberauit CB 1 liberauerunt B 1
I libaü» liberauit B 2 15

ia
*

quia ante B
\
qu ante B 20 plebis consulta C: B om.

\
consulta

B inter l.

p. 23, 1 AMRITV8 vrbi quod aliquando ad C loetalis Quia

olim ad B 1
| in B 1 nü nisi Quia olim ad ; mm loetalis minime

huc pertinety sed in margine scriptum pro varia ledione eius quod in

per
textu est letalis 4 per populi CB

\
populi B 6 suum uenditauit

quo uendunt C suum uendere. uendunt sie B [ suum uendere quo

uenduntJ? 7 negotiatores C negotiatiotres B
\
negotiatores B

12 praenarratio C praenarrato B
\
praenarrato B alpes sdnr

(sie) B
|
alpes dnr B

p. 24, 1 ponenda arma sunt erubesce caesar uiso te roma non
loqui sed flere C ///////////da//////s erubescer /// etia caesar sub

u////ro tecü roma non la qui etiam flere B
\

p/nenda arma s eru-

o
besces/// etiä caesar sub iure tecü roma non loqui qui etiam flereB (alte-

rum qui in novae lineae initio positum est, qua re dittographiae Vitium

faeüe excusatur) 5 conuertitis C conü////tis B \
conütitis B

7 pedem C proem B
|
pedem B 8 cumque C cunque B

\

fieret
j

cüque B 13 quiadiram usq; C quisque ad iram B
\ q usq; ad
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iram B 17 secum loq//////ns • B | secum loquentis (sie) B
20 caelum B

|
celum B 21 uobis auetoribus B inier l. \ sie rede B

inter l. neque probandum, quod Usenertis scribi voluit aliis auetori-

bus
; pertind enim ad vocem penates explicandam aeque ac scholion

inter lineas scriptum supra penates vocabuhim: uos dii domestici.

accedit quod haec verba plane seiuneta sunt a reliquis schölii partibus

p. 25, 2 britannia B
|
brittannia B proelio B |

plio B
3 omoeo sis C: B om. \ Homoeosis B inter l. 8 contempnens B

\

n r

contempne s B amorum C armorum B \ amorum B
p. 26, 1 temerata temere CB

|
temerata • i • temere B 2 cor-

ex
rupta iura CB

|
corrupta s. B 18 exercuerunt B

j
ercuef B

p. 27, 4 enim om. B |
Mitridates enim om. B 12 et C Nüquid

B
|
Nüquid et B prouintia CB

|
prouincia B

p. 28, 8 ciuem in bello C in bello auem B inter l. \ ciuem in

bello B inter l. 11 qvercvm huius enim arboris fruetu ueteres

uescebantur C: B om. | huius arboris fruetu ueteres uescebantur et

qui ciuem seruasset Corona de ramis huius arboris dabatur B 12
tardauit C retinuit retardauit B

|
retinuit tardauit B 14 sena-

torum -T' Bi.l.\ senatorum • i • B i.1. 15 sustinebis C: B om. i. I.
\

sustinebis habet B inter l. supra vocdbulum patiere 18 uel certe

totum bellum etc. B inter l.
\
rede , sed a voce bellum nova linea in-

eipit Ua ut post totum äliquantum vacet spatii. totum igitur ad priora

pertinety hoc est ad orbem atque integrum scholium cod. B ita se habet:

Galliam scilicet uel certe totum

p. 29, 1 quoniam contra te uenerit C: B om.
\
qui contra te

uenerit B 14 ordio , corr. ordo C: B om.
|
ordo est B

p. 30, 8 quia per illum classis romana nauigauerat B
\
quia

nunquam per illum classis romana nauigauerat 2?, ut ülo non, quod
TJsenerus ante nauigauerat inseruit^ iam non sü opus 18 habebat

templum B
\
habebat templum dictus ut turbent hunc portum B

23 accessu et CB
\
accessu scilicet et B 25 modo solere C: B

om.
|
modo B 30 tollat sscr. i ducat B

\
rede, sed tollat non inter

scholia, sed in textu kgüur

p. 31, 11 populus galliae cuius oppidum tullum C: B om.
\

populus galliae B inter l. 12 ciuitas est galliae B
\ ciuitas est

gall B 28 cinga fluuius C: B om.
\
habd B

n
p. 32, 1 burgu dionum B

\
burgundionum B inter gallos et

ipsos mediae positae B
\
inter gallos et ipsos mediae positae B*

clusae burgundionum sunt quas inter se et gallos habent B v

6 bragata B f. 3
r

|
bragata B f. 4 V in ima col. 1 parte 10 gallo-

rum CB \
illorum B 13 supplicatur corr. C sscr. mars apud illos

dicitur esus (sim. B) \ esus qui apud illos dicitur mars B
p. 33, 8 Driadae CB \ Driade B 9 in remotis locis B \ in

semotis locis B 12 affici corr. B
\
sed in linea priore legimus\
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verba an quoniam 1. 10 usque ad vocem secessu 1. 16 in B deesse *

18 necesse est C: B om.
\

s. necesse est B inier l. supra vocabula

numina uobis v. 452

p. 34, 1 quoniam CB | sunt quia B 1. 3—6 desunt in B
1. 11—21 desunt in B 23 est * senatus B

\
est senatus B

p. 35, 5 et deos caesaris inuenirent C etiam deos inimicorum

inu. B | etiam deos inimicos inuenirent B 9 luem CB |
lucem B

10 fallaci quoniam CB | fallaci om. B 16 albanum dixit ubi

est iouis latialis CB
|
iouis latialis qui est in alba B inter l. 1. 18

—20 desunt in B
p. 37, 3 Sumum altis confectae B

\ ülud summum altis vidäur

v. 555 summum atlanta olim explanasse scribendumque summum
Atlantis 6 oceanus CB

|
-i- oceanus B inter l. 7 cape, corr.

calpe C calpe B \ om. B 12 cum eteocles C Cum enim eteocles B
\

Cü////enim etheodes B 13 conciderant C concideruntB
|
ccidef B

p. 38, 1 decimis B \ de cumis B 7 uiuentium C uenientium

B
|
uiuentium B poena C poenae B

\
paenae B 10 filiamaf C

•i • mater B \ filia cadmi - i« mater B 19 pro aruspicibus bates C
pro aruspicibus uates B I uates pro aruspicibus B 21— p. 39, 2

haec leguntur in B: Arruns repertor aruspicinae cuius domus igne

fulminis absumpta est ipse autem hiatu periit terrae

p. 39, 3 inspectionem auium significat B inter 1.
\
inspectionem

auium signat B inspectator B
\
inspectores B 7 quoniam sunt

pontifices minores C Qm i minores B
\
Qm § pontifices minores B

1 1 uirgini seil, sacerdoti B
\
soli uirgini scilicet sacerdoti B

praecederet liba * unt B
J
praecederet libabant B Palladium seil.

B
|
Palladium scilicet B dicitur occidisse uestae B

\
dicitur ceci-

disse uestae B. vox uestae ad itta quae praecedunt in templo pertinere

vidäur et est infra templo posita 14 sequitur responsa a fando

dicta B
|
rede, sed sequitur scriptum est supra vocem tunc haud dubie

iüius iUustrandae causa, responsa vero vocabulo fata superpositum est

p. 40, 12 uict' B. scr. pbaebebat — inuitus | in B haec sunt

inter l: uictum Collum quasi uict*; in textu ipso hohes praebebat

17 mueore C i- marcore B
\
Tabe - i- marcore B 18 minaces

e
uenas CB

|
uenas minaces B 19 Venae B

\
Vnae B 22 emer-

gere CB
\
emergere B x emerge B %

• 24 fibra (fribra C m. T)

dixit uena CB \ uena B inter l. supra vocem fibra 25 Est autem
pulmonis epiteton si quidem inde CB

\

Epiteton pulmonis. inde

enim B
p. 41, 3 et maiorem partem intestinae B

\
vidäur intestinorum

scriptum esse 4 pancia q B inter l. \ Usenerus conieeU pancia q
ä est q revera scriptum in codice 7 inpune CB

\
impune B

p. 42, 24 corrumpae C corrumpi B
\
ülud corrumpi ita expti-

Cflndum, quod v. 646 ä v. 648 scholia in cod. B omisso v. 648 lemmate
in unum conftata häbentur 28 hoc bello C in hoc bello ß

|
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n enim) hoc belle- B, pro Mo quippe, quod desideratur sunt

perituri CB
\
perituri sunt B

p. 43, 21 nam CB
\
om. B

p. 45, 9 in aegyptum CB | «i« in aegiptum B pompeius C
prope B

|
popei' = pompeius B 23 pirineus (piraneus m. I C)

mons qui galliam CB
\ mons altissimus qui propter altitudinem

suam nubes babundat qui galliam B 24 hispaniis C hispanis B
\

hispaniis B
p. 48, 9 Virg. Indiceret cum ordin bella latin' B inier l. v. 2

\

ordin proeul a ceteris superpositum est vocäbulis federa rerum
v. 2 18 constringitB om.

\
adest inB 19 et CB

|
et om. B

certo atque — 21 positum est et B om.
\ adsunt in B 20 secula

C
|
acta B 26 ac C: B om. | adest in B
p. 49, 3 Pors fortuna J? |

Fors -i- fortuna B 6 Antro pina '

casum euentem C: B om. | -i- euentus B 8 conplexio finita CB
\

finita conplexio B 13—16 conturbat B inepta ipse addens.
\
sunt

autem liaec in cod. B scripta: iustitium quando ius stat nec agitur

sie solstitium. solis statio. Ponitur autem pro luctu sicut in hoc loco.

et reuera ubi iustitia stat • i • relinquitur luctus esse potest. iustitium

est iuris status cum indicto bello ad arma curritur nec iura aguntur

uel ut quidam uolunt luctus publicus 16 • i - sine toga rustico B
inter l.

|
rustico non eodem quo cetera ienore scriptum pro v&cis ple- •

beio glossemate habendum est 17 questus CB
\
om. B querel-

las C querelas B
\
quaerelas B. praeterea B inter l. supra questus

habet: querelas uel lucra 27 aut mors aut mater C ipsa mater
uel mors rigida B |

filii infirma ipsa mater uel mors rigida B
;
rigida

vocis rigentia interpretatio esse viäetur 29 malum mortem C: B
om.

|
-i- imminentem mortem B inter l.

p. 50, 6 non CB \ -i - non B 11 sumasque ad paladis CB
\

sümasq; ad palladis B 12 partite sunt pro CB \
diuisere - i- par-

titae sunt pro B 13 est C: B om. \ adest m B 15 ut nuda
genu dilaniata B

\
rede, sed dilaniata quippe infra cetera scriptum

pro novo vocis scissa glossemate habendum 16 aut nouissimis aut

peioribus C: B om. | s. ne nouissimis B 17 aut ante C Nolite

morari ante B \ verba nolite morari non v. 40, sed a ceteris seiuneta

v. 39 ascripta sunt 17 illorum duorum add. B \ haec non v. 40,

sed v. 41 ascripta sunt explicantque iUud: cum uicerit alter 26
pene C paene B

\
pene B

p. 51, 2 carthagine CB
\
cartagine B 4 hispaniis C hispa-

nis B
|
hispaniis B 9 Set et B \ Sed et B 18—21 ipsi nort-

manni B inter l.
\
ipsi sunt nortmanni inter l. B 21 numquam

CB
|
nunquam B qui C qui s. B

|
rede, sed ülud s. « scilicet

ad aliam pertind glossam propter positam, quae est: fundat contra

nos caput C cap est B
|
cap B

p. 52, 2 nouorum scelerum CB
\
om. B 7 ut B

|
s. ut B

11 quasi proprio C quasi B
|
proprie quasi B tractum C tractäl?

|

tractu B
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p. 53, 3 globos C duo8 globos B
|
duos globos 2?*, sed B x

habet haec: quidam enim carnifex missus ad interficiendum illum

horrendum uisu uidit ex uertice illius globos flammarum exurgere

14 putres C putreq; corr. B
\
putres B y sed iUud q non ad Scho-

lien sed ad textutn pertinet , ubi m. I scriptum fuerat laxeue pro
laieque 17 squalor • illuuies B

|
squalor . illuies B 19 idibus

CB
|
id B 21 qui CB (deas in textu B)

|
itnmo deos in textu

habet B 23 uel uictorem C: B om.
\
adsunt in B 24 qualis C

qualem B
\
quäl B

p. 64, 10 propitia C pro patria B
|
propitia B 13 periit]

perit C pemit B
|
periit B 11 uindicam C ///////// uindictam B

\

non nisi una Ivneola
| erasa est üla, quae scholiorum scparandorum

causa interponi solet, hic perperam ölimposita 21 enim C non B
|

n («= enim) B 27 inimicas secum afros B |
inimicos secum

afros B
p. 55, 1 soluit CB |

seruilia soluit B compedibus CB
|
cpe-

dibus B 2 aut a B
|
au a B 2—4 (itnmo 3—4) brevius B

inter l.
\
minime; nam haec B inter l. habet: marii illi honorem sce-

leribus adquirebant 9 nobili cum plebeio pereunte etc. B
\
inte-

gra haec: nobili cum plebeio pereunte et nobiles uulgo moriuntur
11 nec CB \ *i* nec B 14 zeugma non piguit C zeuma a super •

non illum B \
zeuma a super • non piguit B 15 erotesis C: B

om. | adest in B 16 non est CB |
*i* hon est B 17 tolli C

tolle B |
tolli B occidendi C necendi (?)pr. B \ nocendi Bpr.

19 lenius et ignauius B
\
len' et ignauus B 20 et ipse fortis f. l

////// B |
et ipse fortis f. l et ipse B 28 poenam C penam

marius B
\
penam B; nam iUud marius verbo cruentus superpositum

ad aliam glossam pertinet ^
p. 56, 13 cum CB | s. cum B 16 a terentio CB \ a trentio

£ 1. 15—21 duplex forma adest , altera sie se habet: Hic bebius

staphil sillanus. fuerat proditus per quendam militem cum alii ocu-

los effoderent. alii membra singula amputarent. tandem praeciso

capite periit 22 te bebis C te baebi B \ te bebi B flere CB
\

fleri B 24 discessisse B
\
discessise B

p. 57, 2

—

3 {immo 1—5) militibus C: suo arbitrio mutavü B
\

haec in cod. B leguntur: Hic antonius marcus censorinus augur fuit

et orator magister ciceronis qui suadebat senatui ut silla et marius

arma deponerent. sentiens itaque se interficiendum fugit ad Collum

euiusdam pauperculae qui per puerum cauponi proditur • s; et per

cauponem proditur militib ; 6 magnifica CB
\
magnifice B

9 cuius B inter l. \
huius B inter l. 13 Recencia C: B om.

\

recentia B inter l. 19 caelium C celiü B
|

celi', corr. celiü B
24 Kai. ian. C et uel ianuarias B

\
Kl ianuarias B 25 auspicato

CB
|
auspicaro, corr. -to B

p. 58, 2 tarpeio C tarquinio B
|
tarpeio jB 3 capitolinae
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CB
|
capitoline B 6 ueste CB | ueatae B 14— 17 Sac portus

unum nomen est Si quidem dicant ubi silla marium uertentem

superauit B | sunt haec certe in cod. B (nisi quod dicä [= dicam] et

s. [= scilicet] ubi legitur)* at non uno tenore omnia scripta sunt,

sed tripertüo , ut pro tribus scholiis accipienda sint , quorum primum
est: Sac portus unum nomen est; alterum v. 134 vocabulis iam quot

superscriptum: Si quidem dicam; tertium supra v. 134 vocabula apud

sacri cecidere positum: s. ubi silla — superauit 25 aput CB
\

Collina porta quot strages tenet • aput B
p. 59, 2 inuasisset C inuasisse B

|
inuasisset B 3 sammitis C

samnitis B
|
sänititjs B 6 inepta subiungü B \ sciUcet haec: Pon-

tinus sänitum duz fuit. hic ad furcas pugnauit cum romanis et

transtulit imperium romanum ad suum regnum 12 dimissi C

missi B
\
missi B manu I 15 manus scilicet C marianos B

\

sie certe habet B, sed hoc v. 141 vocabulis putria membra superposüum
est, ut Hluc potius pertinere dicendum sit 16 in CB

|
-i - in B

22 extinguere C extingere B
\
extinguere B

p. 60, 2 cedenda caeder& C caedend. B
\
caedenda B con-

tingeret B
\
contigeret B 8 siue qn ille ceperat B

\
siue qm ilie

peeperat B 23 sibi C: B om. \ adest in B 23 negauerat illa C
ille negauerat ille B \ ille negauerat B

p. 61, 1 traciae B
| tracie B 6 ippodamiae C hypdamiae B

\

hypodamiae B 7 superasset CB
\
superaret B 11 fraude C

fraudem B
|
fraude B 14—15 similiter B

\
scilicet haec bipertito

~ ut
atque inter l. : 1 colla dueum supra dix et s. capita aut corpora

se
16 quibus se cognosci possent B add.

\
quibus cognosci possent B,

se add.m. I 25 filius CB
\
filios, corr. -us B

p. 62, 1 eius CB
\
eius eius, altero eius del. B silla C sillo B

\

silla B 2 interitu C meritu B
\
interitu B adduetus 0 ab-

r
duetus B

|
adduetus B 4 discerptus CB (-diseeptus B 8 bre-

bis B
|
breb B 9 cruci C truci B \ cruci B 22 cui enim non

mirum est C: B om. \ adsunt in hunc modum scripta: «i- cui non
mirum est 24 hoc est sceleris C uel laudem uictoriae etc. addit B

\

haec* habes in cod. B: laborem s. sceleris 1 laudem uictoriae 1 suae

saeuitiae 1 uindictae 25 poena C pena B
\
»i» pena B

COQ
p. 63, 13 conuenientes B

\
uenientes B 16 armauit CB

\

ornauit B 23 inter CB
\

• i . inter B 25 nisi CB
\

• i • nisi B
p. 64, 1 non timens] non timemus C: B om. \ non timidus B

inter l. 4 tribunali C: B om. | sedili B inter l 5 ne C ut B
\

illum ut B 8 cadauere B
\
cadauera B 11 ante CB

\
-i- ante

B 15 sanguinem C sanguine B
\
sanguine B 16 martium

scilicet CB
\ s. martium B 25 colorem CB

\ »i» colorem B
28 erotesis C Prochesis B

\
Erothesis B
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p. 65, 7 quam experti C quam exerpti B
| s. quam experti B

12 syilla C eylla B | silla B 16 sibi CB |
sib B ascire i»

nw. C adsciscere B |
asciscere B

p. 66, 8 quamuis CB |
-i- quamuis £ 12 nominatiuus gre-

cu8 C: B om. | 11001187 B inter l. 24 antea CB |
ante B

p. 67, 1 exemplo tuo militabo C exemplo tui imilitabo B
\

• i •

exemplo tui militabo B. iUud i, #wöd awtfe militabo extare Visum est,

i

ad m sübterposüum periinet (m = mihi), quod praemissa -i • s«///a

textus verbo bruto superscriptum es£ 7 conprobata 2?
|
conpro-

brata B 9 id est B | om. £ 10 uindicande (7 uindicandae £
|

uindicande 2? inpunita (72?
|
impunita B 12 zeuma rapit C

s* rapit 2?
|
zeuma • quosdam s. rapit in praelia B, sed quosdam

textus vocabulo v. 252 Hos superpositum pro novo glossemate haben-

dum atque a ceteris seiungendum 17 pvgienda fames egestas. et

est zeugma rapit 0 simüia B inter l \ haec tria sunt in cod. B inter

l. scripta: 1) supra hos: alios; 2) supra ferro f. f.: per ferrum rapit

ad bella egestas; 3) supra ruinae: s. rapit 26 incorruptum C
corruptum B

\
revera corruptum in lineae initio kgitur, sed inprae-

cedentis Uneae fme ittud in, quod loci sententia efflagitat, düucide scrip-

tum est 29 magis sceleratos C sceleratis magis B \
sceleratos

magis B
p. 68, 4 unus CB

\
• i • unus B 6 patribus corr. patrum B

10 ut est populus romanus C: B om.
\
populus romanue B inter l.

1 1 terrena C: B om.
\ habet B inter l. caelestia C: B om. \ habet

B inter l. 12 ut es tu C: B om.
\

8. ut es tu B inter l. 18 sol-

licitat C sollicitant B
\
sollicitant B

p. 69, 3^4 alio ordine B
|
secundum stoicos animum con-

temptorem dicit B 9 furor CB \ -i« furor B 13 conparatur C
conparat B

|
conparatur B 18 quoniam C qui B

\
qm (»= quo-

niam) B 19 libertas C liberat B \
libertas B libertatis CB

\

• i • libertatis B 23 tamquam CB
(
tanquam B dis CB \ diis

B 28 unus suprascr. • i • pater B alter suprascr. • i • filius B
p. 70, 1 est • a B \ est a B 2 promittit CB

\
promitto B

en
4 perisBe C periisse B

\
perisse B 5 per (corr. p )dere mores B

inter l. 6 faciles CB \ om. B 8 laboribua CB \
laboribus

suis B 10 qui CB \ i- qui B re
luctatur5 12 nec CB

\
-i-

nec B 15 publicam esse uictoriam] inepta add. B \ sunt haec:

Putabat enim iulius uictore superandum quia pompeius plures habe-

bat gentes quae secum pugnarent et iustiorem eo ut ipse cato estima-

bat causam 16 conpertum CB
\

copertum B 17 totius ius sibi

promittere mundi C totius sibi ius prömittere mundi B
\
totius

e

mundi ius sibi promittere B 21 ideo C adeo B
\
ado B 22

dimicabo C dimicatoi? | dimicat
| cato B 23 mane C: B om, (?) |

adest in B inter l. supra v. 327 voc. pulsatae ita: mane pulsate
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24 catonis C: B om. (?) |
adest in B vnter l. 29 quisque CB

|

quisquis, corr. quisque B
p. 71, 4 tradidit] inepia subiungit B

| sunt haec: quo mortuo.

reuersa est ad catonem ut solum modo sub eius tutela maneret eius-

que titolo scriberetur. Martia catonis uxor. Iste autem cato uir

erat uitae castissimae qui nunquam uxorem suam martiam cognouit.

nisi causa filiorum. Denique cum ex ea ut dictum est tres filios

genuisset alteri marito eam tradidit -i- hortensio ut ipse postea

philosophiae uacaret . 11 pro fecunda C: om. B |
fecunda B inier l.

13 ut CB |
-i» ut B 14 uxor subaudimus CB

| s. uxor B
17 pudicitiae CB

\

pudititiae B 21 sine CB | -i- sine B 23
—24 nonhomines conubii conscios B

|
rede, sed bipertito habes supra

ob
deos: non homines et supra testes: conubii conscios 27 seruaba-

tur B 28 uxori C uxor • i • B
|
uxori B

p. 72, 5 nliis] filius C filus B
|

filiis B 6 complexa CB
\

cplexa B 8 uideantur om. pr. B uideant i. I. add. corr. B | in
uideantur

B habes: raptae • ingresse; düucide scriptum est uideantur manu
prima neque quidquam hoc loco inter lineam praebetB 12 praedixi-

misi

mus (-musimus corr.) B
|
pdiximus B 16 üammea CB

flammea autem B 18 uideat C uident B \ uideat B 22 fac

aut B
\
pro amicul fac auf B qua inducebantur B

\

qua indueban-

tur B plerumque B
\
plerunque B 23 amiculi] flammi culi

CB | fiamiculi B uestamentum B
\
uestimentum B

v p. 73, 1 sine decore C: B om. \ habet B inter l. 3 simplici

CB
|
hoc est simplici B 24 s. fuerunt B 24 fortis inperturbata B
p. 75, 27 • i • domus B inter l.

p. 76, 11 ab urbe
| a roma B 22 Tirreni et Adriatici] tyr-

reni super inferni ä adriatici super superique B inter l.

p. 77,
%
6 fluuius fluuio] fluuius altero fluuio B inter l. 7 fluuii

sunt] fluuius super sena et fluuius super aufidus B inter l. 18 sic-

catis quasi non essent] occatis s. aliornm fluminum B 25 qui et

Danubius] danubio B inter l.

p. 78, 6 Liris C Liris fl B
\ ülud i\aceterisseparatumtextus

vocabulo liris' superscriptum est 7 nimpha CB
\
nimpha • i • dea

mintnrnensium B 13 naues B inter l. 20 inde genitos habet B
p. 79, 7 austrum B vnter l. 19—20 occisus in brevius con-

tractu B
|
haec sunt in cod. B: silla hic filius ille fuit gener popeii

qui in africa captus a cesare et occisus.
torum

p. 81, 22 passuumque torum d B
}
passuumque d J5, id quod

rede coniecit Usenerus

p. 82, 19 poenarum CB
\
penarum B

p. 8§, 23 quffi cum B incololomis B
p. 84, 21 post galliam haec diam in B: erexi i- contra -pira-

tas 28-29 qui silla B
\
quia silla B
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p. 85, 12 in iudaea dicitur B
|
in iudaea di (» deus) B

p. 86, 11 pupibus B 20 quae lingua cornibus C cornibus B
\

« i • cornibus B 25 epidannus ciuitas est etc. B
p. 87, 3 povtus Calabriae siue mons] mons calabriae 1 eium

B 4 occupatis a caesare B 26 primus boreas hoc est quando C
cum B |

• i • cum B
p. 88 , 5 gaurus mons est campanie (campanie del.

,
suprascr.

frigiae 1 siciliae) Taurus uero mons est campaniae B 20 septem-

bri In ultima parte etc. B
\
verba In ultima parte etc. a priore

seiunda älio prorsus loco leguntur nam mense septembri erit. B
|

nam mense septb., om. erit B 20 enim C:B <m. \ habet B ita:
m

eni
XIII. KL OCtb

p. 91, 2 copulatur . coniunx B
\
copulatur*ut coniunx B

p. 02, 31 ntedias terras nam duo C duo B \ »i» duo B
p. 94, 20 sacrificare albanum montem B \

sacrificare ad alba-

num montem B
p. 95, 16 et senatus CB I «i- et senatus B

in

p. 97, 12 ut omnibus B

p. 98, 9 quintus CB
\
quintus B 10 fabricius B

\
frbricius^

i

p. 99, 1—3 Ptholomeus rex cyp. post B
p. 101, 6

' transmearent ipsa argo B
\ verba ipsa argo a ceteris

seiunda inter l. posita sunt supra text&s vocetn Primaq .

p. 103, 18 senem qui pauca B
\
senem cui pauca B 25—26

8

curfum uertant. hic solus diligit, corr, dirigit B
p. 105, 22 tigris CB

|
tygris B 23 in diuersum CB

\
in du-

ersum B
p. 107, 2—5 C = B

\
quae in B leguntur, manu posteriore

scripta sunt.

Bern. Hermann Hagen.
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ERSTE ABTEILUNG

FÜE CLASSISCHE PHILOLOGIE
HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

35.

DIE GLAUBWÜRDIGKEIT DES THUKYDIDES
GEPRÜFT AN SEINER DARSTELLUNG DER BELAGERUNG

VON PLATAIA.

Schon Vorjahren habe ich in meinen 'Thukydideischen forschun-

gen' (Wien 1881) 8. 69 es gewagt, das werk des Thukydides als eine

'martialisch - didaktische epopöe' zu bezeichnen, an die wir durch-

aus nicht die forderung historischer treue auch im einzelnen, wie *

etwa an das werk eines heutigen geschichtschreibers stellen dürfen,

aus dem einfachen gründe, weil das bewustsein des griechischen

volkes auf seiner damaligen entwicklungsstufe, auf der die schaffende,

die künstlerische phantasie über die verstandesthätigkeit herschend

hinausgriff, der bloszen Wirklichkeit als solcher noch kein absolut

maszgebendes recht zugestand, der Schriftsteller also, ich will sagen

der erzähler, der seinen stoff der Wirklichkeit, sei es der vergangenen,

sei es der damals gegenwärtigen Wirklichkeit entlehnte, stand ihr,

was die Verarbeitung im einzelnen betraf, ganz frei gegenüber; be-

stimmte feste thatsachen waren ihm freilich gegeben , aber in ihrer

Verknüpfung, ihrer motivierung, ja auch in ihrer ausmalenden dar-

stellung hatte er ganz ebenso freie hand wie der epiker, der tra-

gische dichter mit den auch ihm gegebenen thatsachen , die ja dem
Griechen ebenfalls etwas geschehenes, etwas wirkliches waren, wenn
wir sie auch heutiges tages sagen oder mythen nennen, so hat denn
schon Köchly ('über Aischylos Perser* in den Verhandlungen der

Philologen?ersamlung in Innsbruck 1874 s. 66= kleine philol. sehr.

II s. 129) sehr richtig gesagt: 'so ketzerisch es auch klingen mag,
weitaus der gröste teil der griechischen tragödien sind , wenigstens

für die Griechen, ganz eigentlich historische tragödien gewesen,
und wenn wir sie als solche nicht anerkennen, so liegt der grund
eben darin, dasz wir gewohnt sind . . jene alten geschichten von
den Zeus- und gottentsprossenen heroen als mythologie, nicht als

historie zu fassen.
9 und wenn nun die Griechen, namentlich die

Jahrbücher für class. philol. 1885 hfl. 5 u. 6. 19
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Athener, durchaus keinen anstosz daran nahmen, dasz ihre drama-

tiker fast gleichzeitig dieselben stoffe aus der Überlieferten historie

mit vollkommenster freiheit nicht blosz in bezug auf die motivierung,

sondern auch auf den äuszern verlauf und den abschlusz der hand-

lung selbst umgestalteten und zur darstellung brachten , so werden
sie auch dem erz&hler das recht des epikers, die von ihm als stoff

gewählte historie , alte oder neue , seinen künstlerischen und ander-

weitigen idealen gemäsz frei und selbständig zu gestalten, nicht

vorenthalten haben, also auch dem Thukydides nicht; auch er

selbst wird es nicht für unstatthaft gehalten haben, das kann man
schon a priori sagen: denn er war doch immer ein söhn seiner zeit,

das wüsten die Griechen , auch die späteren noch recht gut : denn
dies, diese freie bebandlung des gegebenen Stoffes, ist es sicher,

was der Halikarnasier Dionysios im auge hat, wenn er zusammen-
fassend von der Schönheit der gedichte des Herodotos und des

Thukydides redet: 'denn' setzt er hinzu — es musz also schon da-

mals für manche seiner römischen zuhÖrer ketzerisch genug ge-

klungen haben — 'ich möchte mich nicht scheuen sie gedichte zu

nennen' (oti fäp äv alcxuv8eir|V Troirjceic auictc Xefiuv ep. ad Cn.

Pomp. 8. 777).

So beantwortet denn auch ein neuerer kritiker (Creuzer : Herodot
u. Thukydides s. 84) die frage, was die Griechen für begriffe von ge-

. schichte hatten und welche forderungen sie an den geschichtschrei-

ber stellten, ganz richtig dahin, sie hätten im allgemeinen keine kri-

tische genauigkeit und historische treue von ihm erwartet und,

sagt er, 'dies konnte wohl bei einem volk nicht anders sein, dessen

Phantasie auszerordentlich regsam , das durch dichter gebildet und
von jeher gewohnt war sich durch poetische werke unterhalten zu

lassen, nimt man noch hinzu, dasz die rücksicht auf nationalruhm

in beurteilung schriftstellerischer arbeiten bei diesem volke vor-

waltete, so ergibt sich daraus, dasz die strengen begriffe von histo-

rischer treue, welche die forderungen an den geschichtscbreiber be-

stimmen sollen, niemals wurzel fassen, dasz es im ganzen nie eine

andere als poetische darstellung von geschiente erwarten und sich

nie zu dem gedanken erheben konnte, der historiker müsse noch eine

höhere bestimmung haben als der herold des nationalruhms zu sein.'

nun, wenn sie das von Thukydides erwarteten, dann musten sie sich

freilich sehr geteuscht fühlen : denn von der rücksicht auf den guten

ruf des athenischen demos ist er vollkommen frei, wohl aber erhob

er sich, wenn ich es so nennen soll, zu einem andern gedanken: er

wollte belehren, wie er dies ja selbst mit klaren worten sagt, zu an-

fang der pestbeschreibung (II 48) und noch allgemeiner in der viel-

besprochenen stelle I 22 , sein werk solle auch denen von nutzen

sein, die über ähnliche begebenheiten wie die von ihm geschilderten,

wie sie ja der menschlichen natur zufolge auch in zukunft wieder vor-

kommen müsten , bei ihm belehrung suchten, auch dies ist ja nicht

neu, was ich hier sage, auch dies ist ja oft ausgesprochen, auch von
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Crenzer (ao. 8. 108), der in Herodotos.eine gewisse jugendliche an-

sieht der weit erkennt, einen geist der noch an der grenze des dich-

tenden Zeitalters stehe; dem Thukydides dagegen sei
f
die historie

das organ, durch welches die groszen lehren der thatenreichen gegen

-

wart der nachweit mitgeteilt würden; auch solle sie denkende leser

unter den Zeitgenossen belehren . . ihr eigentlicher Wirkungskreis

aber liege in der zukunft, für diese solle sie eine lehrerin der staats-

weisheit und überhaupt der klugheit und mäszigung werden , indem
sie getreu und verständig den krieg erzähle, in welchem die versehen-

den mängel dieser eigenschaften für das Vaterland so traurige folgen

hatte/

Getreu? — nun ja, wenn die begebenheiten , die er erzählt, so

beschaffen sind, dasz die blosze wiedergäbe der Wirklichkeit den
mangel jener eigenschaften schon deutlich erkennen läszt, oder wenn
das, was dem darsteller sonst etwa an ihnen bedeutend und wichtig

scheint, ganz von selbst in die äugen springt ; wo das aber nicht der

fall ist — und es ist doch selten, dasz die einzelnen ereignisse,

deren gesamtsumme die geschiebte des krieges bildet , ihren geisti-

gen und sittlichen, ihren lehrhaften gehalt dem leser so zu sagen

auf den händen entgegentragen — wo sie das also nicht thun, da
wird der didaktische erzähler aus eignen mittein den geistigen in-

halt nachzuweisen suchen, der moderne durch reflexion, der Grieche

durch die freie idealisierende behandlung der gegebenen, an sich

rechtlosen Wirklichkeit selbst, deren ergebnis dann eine höhere, von
den schlacken der Zufälligkeit geläuterte darstellung ist oder sein

soll, so entsteht die didaktische und, wenn der stoff ein wesentlich

kriegerischer ist, die didaktisch-martialische epopöe.

Und dann, wenn die schaffende phantasie einmal an der arbeit

ist, die ungefüge Wirklichkeit künstlerisch umzugestalten, dann wird
es auch nicht ausbleiben, dasz die reine lust am erzählen, am fabu-

lieren in dem darsteller lebendig wird, und dasz der dem griechi-

schen geiste so tief inwohnende drang, das blosz notwendige kttnst- *

lerisch zu schmücken und bis ins einzelne individuell auszumalen,

die Oberhand gewinnt und das ursprünglich rein didaktische motiv
in den hintergrund drängt.

Das ist nun nach meiner meinung in keiner partie des Thuky^
dideischen Werkes (ich denke zunächst an den ersten teil desselben,

an die geschiente des zehnjährigen krieges) so deutlich zu erkennen
und so klar nachzuweisen, wie in den abschnitten, die die Schicksale

der stadt Plataia zum gegenständ haben , die ja in der that in ihrer

abgeschlossenheit sieb so leicht aus dem hintergrunde des groszen

kriegsbildes auslösen und selbständig behandeln lieszen , und die in

ihrem romantischen verlauf und dem tragischen schlusz für die phan-
tasie des erzählenden künstlers , dh. des epikers einen ganz beson-
dern reiz haben musten. hat doch der schriftsteiler jenen nächt-

lichen Überfall der stadt Plataia durch die Thebaier um des roman-
tisch-poetischen interesses willen, das ihm innewohnte oder das ihm

19*
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durch die kunst der darstellung sq leicht mitgeteilt werden konnte,

zum anfang und ausgangspunkt des ganzen krieges gemacht — und
zwar willkürlich, ohne historische berechtigung , wie ich das kürz-

lich in diesen blättern 1883 8. 665 schon, behauptet und nachzu-

weisen versucht habe. 1 ich will den leser mit der Wiederholung ver-

schonen; dafür sei es mir erlaubt meine schon erwähnte Schrift, die

'Thukydideischen forschungen', noch einmal zu eitleren, da ich so

am kürzesten zur sache, medias in res, komme, da habe ich denn

s. 69 gesagt, mit der schlacht von Mantineia höre für Thukydides

das interesse an den kriegerischen ereignissen wahrend der jähre des

sog. faulen friedens völlig auf. 'was sollte er auch weiter erzählen?

dasz die beiden feindlichen heere nach der schlacht und nach der an-

kunft des Demosthenes mit der athenischen Verstärkung sich noch

eine gute weile feindlich gegenüberstanden und sich beobachteten

(dasz dem wirklich so war, das werde ich anderswo nachweisen), das

hat für den epiker kein interesse; die dann unternommene befesti-

gung des Heraion bei Epidauros — was soll er davon erzählen ? wie

es bei solchen fortificationsarbeiten herzugehen pflegte , das hat er

uns ja mit epischer Umständlichkeit bei der ersten ummauerung, der

von Plataia, mit allerlei seltsamen einzelheiten erzählt

— wie denn überhaupt in allen episoden, die von Plataia handeln,

der epische Charakter des werks aufs schlagendste hervortritt: gleich

in dem' ersten, mit wundervoller lebendigkeit geschilderten nächt-

lichen Überfall durch die Thebaier; dann vor der belagerunfc die

Verhandlungen zwischen den Plataiern und dem könig Archidamos,

so schön wie nur etwas sein kann, ganz Homerisch; nun folgen die

anstrengungen der Peloponnesier, die stadt mit gewalt zu nehmen,

die feuersbrunst, die ummauerung (bei der übrigens, echt
episch, die Chronologie sehr ins gedränge kommt), die

gegenmaszregeln der eingeschlossenen; dann der durchbruch der be-

lagerten, nun hat aber diese ganze belagerung für die geschickte

• des krieges eigentlich gar keine eingreifende bedeutung*; das ein-

zige, was uns bei derselben politisch interessiert, das verhalten der

Athener, ihre gänzliche unthätigkeit und teilnahmlosigkeit ihren

alten treuen bundesgenossen, den mitstreitern von Marathon, gegen-

über, trotz des feierlich gegebenen Versprechens sie nicht im stiche

zu lassen — das wird uns nicht erklärt, darüber verliert der Schrift-

steller kein wort, mit gutem gründe ! um das verständlich zu machen,

hätte er ja auf die innere politik Athens eingehen müssen, auf den

1 LHerbst sagt (Philol. XLII s. 637), die tcßoXri habe den Hellenen

der Wirklichkeit nach ans guten gründen für den eigentlichen offiziellen

ausbrach und anfang des krieges gegolten: fer (Thukydides), der histo-

riker, rechnet anders und beginnt anders', das heiszt, er kehrt sich

nicht an die Wirklichkeit; das ist es ja was ich behaupte, nur dasz

Herbst ihm ein anderes motiv unterlegt als ich. 2 so sieht es auch
Grote an: 'nothing bnt the longstanding antipathy of the Thebans in-

duced Archidamos to undertake the enterprise; for the conquest of Pla-

taia was of no avail towards the main objects of the war' usw.
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stand und die kämpfe der politischen parteien (denn man wird doch

schwerlich annehmen dürfen, dasz während der zweijährigen be-

lagerung kein einziger bürger beim volk beantragt habe das den

Plataiern gegebene versprechen einzulösen, und damit zugleich ihren

miteingeschlossenen landsleuten zu hilfe zu kommen) — und das

vermeidet er aufs sorgfältigste, wie dies zu erklären [wenn nemlich

jenes versprechen wirklich gegeben ist, wie ich jetzt hinzusetze],

darüber können wir nur Vermutungen aufstellen , mit denen ich den

leser für diesmal verschonen will; hier kommt es mir nur darauf an
zu zeigen , dasz bei der darstellung der Schicksale von Plataia nicht

der geschichtschreiber spricht, sondern der epiker, dieser aber auch
*~

mit rechtem behagen, in der that, nichts kann lebendiger, spannen-

der, menschlich anziehender sein als die episode, in der Thuk. uns

den durchbrach der belagerten Plataier durch die befestigung der

Peloponnesier schildert, ich möchte sie um keinen preis entbehren;

aber das können wir uns doch nicht verhehlen, dasz das glückliche

entkommen dieser männer für die geschiente des peloponnesischen

krieges . . von absolut gar keiner bedeutung ist. man musz sich

doch absichtlich blind machen, um in dieser breiten anschaulichkeit,

in diesem liebevollen eingehen auch auf das kleinste (das zählen der

ziegel, der unbeschuhte rechte fusz !) nicht den echten Charakter des

epos zu erkennen.'

So habe ich vor etwa 5 jähren geschrieben; seitdem hat sich

bei weiterem Studium meine ansieht über den wert (auch den ästhe-

tischen) dieser Plataia-episode bedeutend geändert, und nament-

lich habe ich erkannt, dasz es wahrlich nicht allein die Chronologie

ist, die bei dieser epischen darstellung ins gedränge kommt, sondern

weit mehr noch der gesunde menschenverst^d jenen einzelheiten

gegenüber, die ich damals noch recht schüchtern blosz als 'seltsame'

bezeichnet habe, der anlasz auch die ganze Plataia-episode noch
einmal einer genauen prüfung zu unterwerfen , zunächst vom chro-

~

nologischen gesichtspunkt aus (im anschlusz an meine in diesen jahrb.

1883 veröffentlichte abhandlung 'das erste jähr des peloponnesischen

krieges. ein beitrag zur Chronologie des Thukydides') ist mir, wie

ich von vorn herein sagen will, durch einen aufsatz des prof. FAPaley
geworden, der den titel führt: 'über gewisse technische Schwierig-

keiten in des Thukydides bericht über den durchbruch der Plataier' *,

und der so beginnt:
r£ine genaue prüfung des über dies ereignis von Thukydides

gegebenen berichtes, unterstützt von der modernen forschung, wird,

denke ich , an seiner genauigkeit als geschichtschreiber , für diesen

fall wenigstens, erhebliche zweifei aufkommen lassen, so viel ich

weisz, sind noch in keiner geschiente von Griechenland , mit aus-

nähme der von Sir George Cox (hist. of Greece II app. K) solche

8 ron certain engineering difficulties in Thukydides1 aecount of the
escape from Plataea' in 'the journal of philology* (London and Cam-
bridge 1881) s. 8.
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zweifei ausgesprochen worden, dieser hat die ansichten, die ich jetzt

hier dem leser ausführlicher vorzutragen beabsichtige, zuerst aus*

gesprochen, hat dabei auch anerkannt, dasz er mir als dem Urheber

dieser zweifei dafür verpflichtet sei. die frage ist, denke ioh, ebenso

interessant wie wichtig : denn der Charakter eines groszen geschieht-

Schreibers wird hier in frage gestellt, wenn nicht in bezug auf seine

Wahrhaftigkeit, so doch wenigstens auf seine genauigkeit (if not for

truthfulness, at least for accuraey).'

Hier will ich aber gleich vorweg bemerken, obgleich es nach

dem was ich oben gesagt kaum nötig sein dürfte, dasz ich meines

teils die kategorie der Wahrhaftigkeit (truthfulness), deren negierung

einen moralischen Vorwurf, den der lügenhaftigkeit ( mendacity) in-

volvieren würde, gänzlich aus dem spiele lasse, und dasz ich ebenso

den eventuellen Vorwurf des mangels an genauigkeit, durch den doch

wohl die richtigkeit der darstellung im ganzen und groszen anerkannt

und nur in bezug auf einzeiheiten in derselben zweifei erhoben wird,

ebenso entschieden abweisen musz. o nein: die Sache musz denn

doch etwas tiefer gefaszt werden, auch will ich noch hinzufügen,

dasz Paley irrt, wenn er meint, alle früheren geschichtschreiber seien

in stummer gläubigkeit an den beiden Plataia-episoden vorüber-

gegangen, und will dagegen nur Manso anführen, der (Sparta II

s. 47), nachdem er genau nach Thukydides den hergang der belage-

rung erzählt hat, mit folgenden worten schlieszt: 'man begreift den

gang der belagerung und was für Vorkehrungen die Plataier zu ihrer

Sicherheit und Verteidigung trafen, aber man begreift nicht, wie eine

handvoll leute innerhalb zweier monate so vieles auszuführen im
stände war* und weiterhin: 'der bau des Archidamos scheint an sioh

und mehr noch im Vergleich der kürze der zeit, binnen welcher er

ihn ausführt, unbegreiflich.' 4 also an sich schon unbegreiflich (das

4 auch glaube ich bemerkt zu haben, dasz die neueren deutschen
ausleger (nach Poppo) der ganzen Plataia-episode mit einer gewissen
scheuen Verlegenheit gegenüberstehen, wenigstens lassen sie es hier

fast ganz an jenen beschönigenden, vertuschenden, wegdeutelnden,
apologetischen tifteleien fehlen, um die sie doch sonst ad maiorem
Thucydidis gloriam niemals verlegen sind, hier treten sie leise auf,

wie jemand der über ein gefrorenes wasser geht und wohl fühlt dasz

dem eise nicht zu trauen ist; sich aufhalten, sich besinnen, sich orien-

tieren darf er nicht, sonst brichts. die älteren ausleger, und so auch
namentlich die englischen geschichtschreiber treten dagegen derb auf
und marschieren mit unerschütterlicher gravität ihrem siel entgegen,
ohne es gewahr zu werden, dasz sie längst eingebrochen sind — gerade
wie ihre Soldaten (es ist ja wohl Napoleon, der den aussprach gethan
hat) es nie bemerken, wenn sie geschlagen sind, überhaupt will ich

schon hier nicht damit zurückhalten, dasz die ganze art und weise, wie
die belagerung mitsamt dem durchbrach bis jetzt allgemein bebandelt
worden ist, mir eine schlagende bestätigung für den aussprach liefert,

den ich früher (Aristoph. u. d. bist, kritik 8. 437) schon gethan habe , es

scheine, dasz die blosse berübrang mit Thukydides hinreiche, den Scharf-

sinn und das kritische denkvermögen bei den erläuterern, geschicht-
schreibern usw. zu paralysieren.
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heiszt doch wohl so viel wie unmöglich!) und auszerdem erst im
vergleich zu der kürze der zeit, die zunächst für Paley allein in be-

tracht kommt, denn nun epitomisiert dieser 'die höchst interessante

und umständliche darstellung der belagerung' ganz einfach, ohne

bei jenen seltsamen einzelheiten irgend ein bedenken zu äuszern, und
fährt dann fort: 'zuletzt ward die belagerung in eine blockade ver-

wandelt. Archidamos scheint einen teil seines heeres entlassen zu

haben : denn der geschichtschreiber sagt, ein beträchtlicher teil seines

heeres sei zurückgeblieben, und dieser, der rest, habe nun hand an-

gelegt die stadt zu ummauern (TT€pt€T€ixi2ov xf|v iröXiv kukXuj,

oieXöuevoi KCttd TröXetc tö xwpfov). diese mauer, sagt Thukydides,

hatte einen doppelten graben, an der innern und an der äuszern

seite, aus denen die ziegel zur erbauung der mauern entnommen wur-
den, dies ganze werk wurde vollendet, setzt er hinzu, beim aufgang

des Arkturos, dh. zur zeit der herbstnachtgleiche. da nun die expe-

dition im frühling unternommen war (toö ^TTivrrvou^vou Gepouc),

und da 70 tage über die vergebliche . arbeit an dem erdwall hin-

gegangen waren, so stoszen wir hier auf die überraschende behaup-

tung, in drei monaten sei diese doppelte mauer mit ihrem doppelten

graben rund um die stadt ausgeführt , und zwar erbaut aus ziegeln,

die erst an ort und stelle ausgegraben und sei es gebrannt, sei es an
der sonne getrocknet werden musten. nun sagt uns der geschicht-

schreiber allerdings, die stadt sei nicht grosz gewesen; aber wir

wissen mit Sicherheit, dasz sie keineswegs unbedeutend war. es

waren 400 kampffähige Verteidiger zurückgeblieben, auszerdem 80
Athener und 110 brodbäckerinnen ; der rest der bevölkerung, die

weiber und kinder, die älteren männer und die dienstunfähige be-

völkerung (Äxpncrov TrXnÖoc, wahrscheinlich die sklaven) waren der

Sicherheit wegen nach Athen geschickt, nach dem durchschnitts-

verhältnis der waffenfähigen männer zu der gesamtbeVölkerung kann
die stadt nicht weniger als 10000 einwohner gehabt haben, in der

schlacht von Marathon lesen wir von einem contingent von 1000
Plataiern ; in der schlacht von Plataia wurden 600 hopliten gezählt,

überlegen wir nun, eb ein ingenieur, civil oder militär, es möglicher

weise zu stände bringen konnte in drei monaten eine so grosze stadt

mit einer doppelmauer und einem tiefen doppelgraben einzuschlieszen.

mit der zahl der dabei beschäftigten arbeiter [die Paley freilich nicht

genau kennt , noch sonst jemand] ist dies offenbar und gewis völlig

unmöglich, solch ein stückeben kann nur mit den geschienten von
den teufelsmauern und ähnlichen in einer nacht vollführten wunder-
bauten verglichen werden; am allerwenigsten kann man den lang-

samen und trägen Lakedaimoniern zutrauen, sie hätten ein so staunens-

wertes werk in so kurzer zeit ausgeführt, dazu kennen wir aus den
noch vorhandenen resten die ausdehnung der Stadtmauer von Plataia;

nach obrist Leake ftravels in northern Greece II s. 334 ff.) hat die

mauer einen umfang von 2 1
/? engl, meilen, die umschlieszungsmauer

mit ihrem doppelten graben musz natürlich eine viel gröszere länge

i
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gehabt haben, indes was die frage der möglichkeit endgültig ent-

scheidet, das ist die beschreibung, die Thuk. III 20. 21 von dieser

niauer gibt, es war eine doppelte iriauer, die eine stadtwärts, die

andere feldwärts gekehrt, 16 fusz von einander entfernt, so hoch
dasz sie mit leitern erstiegen werden muste. oben war der Zwischen-
raum mit balken überdeckt und wurde als eine reihe von quartieren

für die blockadetruppen benutzt, die mauern waren über diese decke
hinausgeführt, und ihre krönen waren'mit einer brustwehr und zinnen
versehen, von 10 zu 10 zinnen erhoben sich über die decke und die

zinnen hinaus viereckige türme, welche die ganze breite der gallerie

einnahmen und zu beiden Seiten thore hatten, so dasz man auf der

decke der gallerie die ganze Umfassungsmauer ohne Unterbrechung
entlang gehen konnte, diese türme, auf je 30 schritt der länge einer%
dienten bei regnerischem wetter den wachen, welche sonst den dienst

hinter den zinnen tbaten, als Schilderhäuser. 6 das ist die beschreib

bung
%
, die Thuk. von den mauern gibt' — sagt Paley — fund dazu

kommt noch ein umstand, den wir erst späterhin beiläufig von ihm
erfahren : diese ganze mauer war in ihrer innem der Stadt zugekehr-

ten seite mit mörtel überzogen, denn Thuk. erzählt, die Plataier

hätten, um die höhe der feindlichen mauern genau zu berechnen,
die schichten der ziegel gezählt, an einer stelle wo der mörtelbewurf
zufallig nicht vollendet war. ums himmelswillen — wo kam all der

mörtel her?'

Das ist der letzte trumpf, den Paley ausspielt; damit hält er

sein spiel für gewonnen und wirft nun sofort die frage auf, ob der

ganze bericht über die mauern eine erfindung sei, oder ob wir es

hier mit einem auszerordentlichen und fast unglaublichen irrtum

(oder 'misverständnis', blunder) des Thuk. zu thun haben, mit

einer von ihm begangenen Verwechselung der alten Stadtmauer mit

einer neuen, ausdrücklich zu dem zweck das entkommen der be-

lagerten zu verhindern erbauten mauer? trotz der Schwierigkeiten,

die jeder dieser beiden annahmen entgegen stehen, entscheidet er

sich für die letztere, sein eindruck von diesem mauerbau sei der,

sagt er, Thuk. habe sich durch die gewohnheit der logographen,

unterhaltende oder sensationelle geschichten zu erfinden, wie wir

5 diese genaue angäbe, die übrigens sich auch bei Rüstow u. Köchly
(gesch. des griech. kriegswesens s. 211 findet), hat Thuk. nicht, der nur
sagt, die türme seien nicht weit von einander entfernt gewesen (xtöv

irvpYWv övtujv öi' öX(you). sie beruht auf einer von obrist Leake nach
der analogie vieler anderer von ihm untersuchter antiker ruiuen ange-
stellten bereehnung. 6 III 21 to b£ T€?xoc f]v tu»v TTeXouovvTldwv
xoiövöe Trj obcobour^cei • eTxe uev ouo toOc irepißöXouc, irpöc re TTXa-

tcuüjv koI et Tic €*£u>eev dir' 'Aenviöv iirtoi, bieixov be ol rcepißoXoi exxai-

b€Ka itöbac udXicTa dir' dXXnXwv. tö oöv ueTaEü toüto toic (püXaEiv

oucrjuaTa biaveveurjuiva ijjKoböunro, xal f\v Euvexr} lEicre e'v <paivec6ai

Telxoc itaxu fciräXEeic exov duq>0T£pw9ev. biä bttca be SiräXEewv mipYoi

rfcav uetdXoi xal IcoirXoTek t# Telx«» binxovTec £c Te tö ccuj ueTumov
oütoO xal ol aÖTol xal tö elw, üjct€ ndpobov urj etvai irapä irupYOV,

öXXä bi* aOTd>v u£cu>v birjecav.
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deren ja in menge in die ernstern historischen berichte Herodots

eingestreut finden, verleiten lassen seine leser mit einer aufregen-

den geschiente 'of a hairbread escape' zu unterhalten, und es sei

ihm mehr darauf angekommen, eben eine gute geschichte zu er-

zählen, was ihm auch vollkommen gelangen sei, als die Wahrheit

genau zu erforschen, es sei zwar ganz richtig, dasz der geschieht-

Schreiber in der einleitung seines werkes den logographen zum Vor-

wurf mache, sie erzählten mehr zur Unterhaltung als der Wahrheit

gemäsz (£tti tö TrpocaruJYÖTepov dXrje^cicpov) , aber diese ein-

leitung sei zu allerletzt geschrieben, und spreche vielleicht die an-

schauung des gereiften historikers aus, wenn er gleich selbst in den
früher geschriebenen teilen seines werks eine annäherung an das

romantische und wunderbare sich gestattet habe, niemand werde
übrigens bestreiten, dasz einige von den belagerten wirklich ent-

kommen und nach Athen gelangt seien.

In ganz ähnlicher weise spricht sich Sir GCox aus: es sei

schon in hohem grade unwahrscheinlich, dasz gerade die Spartaner

(Spartans of all people) einen solchen mauerbau unternommen,
dasz sie ihn aber in drei monaten [was übrigens nach dem Thuky-
dideischen bericht, wie ich weiter unten zeigen werde, ein zu hoher

ansatz ist
7
] vollendet hätten, das sei schlechterdings unmöglich,

und wie denn wohl jeder, der die ganze erzählung nicht mit völliger

blindgläubigkeit liest, an einer oder der andern der vielen Seltsam-

keiten ganz besondern anstosz nimt (Paley, wie wir gesehen haben,

an dem mörtel) , so Cox an dem umstand , dasz in der nacht des

durchbruchs der eine der beiden doppelgräben, der innere, trocken

war, der äuszere dagegen voll wasser— was freilich in der that seit-

7 Thuk. sagt, die Lakedairaonier seien gegen Plataia gezogen toO
£ttiyitvou£vou 8£pouc, was nichts anderes heiszt als nach dem ersten
Elaphebolion, dh. im j. 429 nach dem 14n märz (s. jahrb. 1883 s. 686);
später aber (c. 79) sagt er, die Athener seien gegen die Chalkidier ge-
zogen zugleich mit dem angriff auf Plataia dK^äZovroc toü c(tou, zur
zeit als das getreide auf der höhe der entwicklung stand, fum die
mitte des juni' sagt Glassen. nun hat nach Thuk. die dem mauerbau
vorhergegangene aufschfittung des dammes 70 tage gekostet, zu denen
wir aber, wie ich später zeigen werde, für die der aufschüttung vorher-
gegangenen Verhandlungen mit den Plataiern, für deren gesandtschaft
nach Athen und die dortigen Verhandlungen mit dem/ volk und endlich
für die errichtung des palissadenzaunes noch mindestens 20 tage hinzu-
nehmen müssen, so dasz nach diesem ansatz die mauer in der zeit von
mitte september bis zum aufgang des Arkturos, dh. in 10—12 tagen
gebaut wäre, ganz so schlimm ist die Sache nun nicht, ich habe in

diesen jahrb. 1883 s. 590 nachgewiesen , dasz die dK|if) toü c(tou in

Griechenland in die letzten tage des april zu setzen ist, wodurch gegen
Classens rechnung für den bau der mauer etwa 45—50 tage gewonnen
werden, wodurch der unsinn wohl etwas gemildert, aber doch keines-
wegs beseitigt wird, ich will dabei nicht verschweigen, dasz ich gute
gründe habe an meinem anderswo (Thuk. forsch, s. 255) ausgesprochenen
verdacht, die worte dxudlovToc toö eixou in c. 79 seien interpoliert,
noch jetzt festzuhalten.
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sam genug ist: mir, um das schon hier beiläufig zu sagen, als ich

seiner zeit die erzählung von dem durchbrach mit völliger gläubig-

keit und in höchster Spannung las, pflegte wohl der atem zu

stocken in dem moment, da Ammeas, des Koroibos söhn, mit seinen

11 oder 12 geführten auf der höbe der mauer angekommen ist. da

gieng es mir wie Lafontaines fuchs vor der höhle des löwen : 'je vois

fort bien, comme Ton entre, et ne vois pas comme on en sort.*

oben sind $ie
x
gott sei dank, und wie sie hinaufgekommen sind, das

wird uns ja berichtet, aber wie sie auf der andern seite wieder

herunter kommen werden, das möchte ich nun auch gern wissen,

habe es aber bis auf den heutigen tag nicht erfahren.

Im übrigen nimt dann Sir George die Vermutung Paleys an,

die erzählung bei Thuk. beruhe wahrscheinlich auf einer wunder-

lichen Verwechselung der alten Stadtmauer mit der einschlieszungs-

mauer. die erfolgreiche Uberwindung der Schwierigkeiten, die die

doppelmauer mit ihren grüben gemacht haben würde, hätte natür-

lich den rühm der kleinen schar, die ihren weg nach Athen fand,

beträchtlich erhöben müssen, und wir begeben kein unrecht an

Thuk., meint er, wenn wir annehmen, er habe sich nicht sonderlich

bemüht in diesem falle die angaben seiner berichterstatter einer

strengen prüfung zu unterwerfen, er habe aus dieser platäischen

episode alles gemacht, was sich daraus machen liesz, und habe

offenbar jeden zug mit freude benutzt, die schrecklichkeit der ganzen

tragödie so stark als möglich hervortreten zu lassen, es sei schwer

der schluszfolgerung auszuweichen, die belagerer hätten niemals

jene doppelmauer gebaut; in welcher weise dann ein teil der ein-

geschlossenen entkommen sei, das bleibe ungewis, und es erwachse

dem modernen geschichtschreiber daraus, dasz er den bericht des

Thuk. verwerfe, keineswegs die Verpflichtung nun seinerseits anzu-

geben, wie die ereignisse sich zugetragen hätten, er persönlich sei

geneigt anzunehmen, die belagerer hätten sich in irgend einer weise,

sei es vor sei es nach dem abzug des Archidamos, in besitz der Stadt-

mauer zu setzen gewust; die Plataier seien dann in ihrer stadt ein-

gesperrt gewesen, nur von ihren straszeh und häusern beschützt,

thatsächlich also der gnade ihrer feinde anheimgegeben, die das

werk der Zerstörung vollenden konnten, sobald sie wollten.

Hier würde ich sogleich fragen, warum sie denn zögerten,

warum sie der sache nicht sogleich ein ende machen wollten, da

doch jene zögerung, von allem andern abgesehen, sehr viel geld

kosten muste, an dem die Peloponesier bekanntlich nach Thuk.

(s. I 141, 2 u. I 80 ae.) keinen überflusz hatten, wenn mir nicht zu

rechter zeit einfiele, dasz Thuk. selbst, freilich nicht bei der Schil-

derung der belagerung sondern später, nachträglich (III 62) erzählt,

es wäre von den behörden in Sparta der befehl ergangen die stadt

nicht mit gewalt, sondern nur durch freiwillige capitulation (ou ßtqi,

sondern ciutujv £kövtujv, oder öjaoXoYia, wie es noch später heiszt

V 17) einzunehmen, so waren die belagerer denn allerdings ge-
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zwungen die eingesperrten zn dieser freiwilligkeit erst durch hunger
mürbe zu machen.

Über diesen befehl, oder dies verbot, von dem freilich der

könig Archidamos, wie seine maszregeln unwiderleglich beweisen,

noch nichts wüste, oder an das er sich nicht kehrte, und das

auszer in dieser Plataia-episode im ganzen verlauf des geschichts-

werkes nur noch einmal beiläufig, parenthetisch erwähnt wird,

V 17, in einer stelle die ein neuerer Thukydidesforscber, Julius

Steup (übrigens meiner meinung nach mit unrecht) als interpoliert

bezeichnet und aus dem text entfernen will, soll und musz später

ausführlich die rede sein, hier habe ich zunächst , ehe ich mich von
den beiden englischen gelehrten trenne, noch eine frage zu beant-

worten, die Paley stellt und mit der er einen rat verbindet, ohne
dessen befolgung wir überhaupt zu keinem resultat kommen können,

er sagt nemlich s. 14 in bezug auf die aus den gräben gewonnenen
ziegel, mit denen die einschlieszungsmauern errichtet sein sollen:

'wenn dort lehmboden ist (if there is clay on the spot), so konnten

immerhin sonnengetrocknete ziegel mit stroh und stoppeln ange-

fertigt werden; wenn aber kein lehm vorhanden ist, so ist selbst-

verständlich die ganze geschiente von den ziegeln eine fabrication.

es lohnte sich wohl einer geologischen Untersuchung des terrains,

das wie man sagt felsig ist.* freilich verlohnt es sich der mühe, ja ,

wenn wir Uber die ganze belagerung nicht rein ins blaue hineinreden

wollen, so ist es schlechterdings notwendig, dasz wir uns über die

örtlichen zustände dort ein klares bild zu machen suchen, sagt doch

der grosze Stratege unserer tage in seinem 'wanderbuch ' s. 19: 'ge-

schiente und ortskunde ergänzen sich wie die begriffe von zeit und
räum, die örtlichkeit ist das von einer längst vergangenen begeben-

heit übrig gebliebene stück Wirklichkeit, sie ist sehr oft der fossile

knochenrest, aus dem das gerippe der begebenheit sich herstellen

läszt, und das bild, welches die geschiente in halb verwischten

zügen überliefert, tritt durch sie in klarer anschauung hervor.'

gewis : oder — es löst sich in dunst und nebel auf.

So will ich denn versuchen das nachzuholen, was sonst ein

kriegsschriftßteller, der eine belagernng zu erzählen hat, seiner be-

schreibung derselben unfehlbar vorauszuschicken pflegt 8
; was

Thuk. aber aus gründen, die ich wohl verstehe, zu thun unterlassen

hat, nemlich ein deutliches bild der läge und der topographischen

beschaffenheit der zu belagernden stadt zu geben, schwer wird das

sein, zumal da ich leider nicht aus eigner anschauung sprechen

kann, vielleicht auch langweilig so gut für den leser wie für mich

8 Herodotos zb. 1 178 vor der belagerung von Babylon durch Kyros
(eine stelle die Thuk., wie sich zeigen wird, stark benutzt hat), und mit
sehr klarem bewustsein Polybios I 41 vor der belagerung von Lily-

baion: tvo bi uf| tote dTvooOci toüc töitouc deaepf) xa Xcröueva YVfvn-
Tttt, ir€ipac6|üi€ea öia ßpax&nv draY*W clc Jwoiov Trlc cöicaiptac Kai

6€C€WC CtÜTtöV TOÜC ^VTUYXaVOVTOC.

I
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selbst, aber es ist notwendig, und so, weil für meine zwecke absolut

notwendig, auch thunlich, denn es fehlt nicht an Zeugnissen zuver-

lässiger reisender, die sämtlich auf autopsie beruhen, auch nicht an
specialkarten, von denen ich, auszer der karte in obrist Leake's

r

1 1

o #k>
k—i—i—i—i—i

—

/StV—i

—

travels in northern Greece II, als die wichtigste die beiden von dem
architekten Alanson aufgenommenen groszen karten in Spencer

Stanhope's werk über Plataia nenne, deren eine die stadt Plataia

mit ihrem gebiet darstellt, die andere in groszem maszstabe das
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von den mauerresten der alten Stadt rings umgebene plateau , von
dem die Stadt obne zweifei ihren namen hatte, was auch G-Lolling

annimtt das gegenüberstehende kärtchen ist ein genaues facsimile

der hier in betracht kommenden partie jener ersten karte bei

Stanhope.

Bei den alten finde ich auszer der unbestimmten angäbe, Plataia

liege am nördlichen abhang des Kithairon, keine nähere andeutung

über die topographie, nur dasz der komiker Poseidippos die stadt

schlechtweg eine 'felsklippe' nennt (bxrrj, was die grammatiker

erklären töttoc TT€Tpuibr|C oder KprjjLiviübr|c)
9— ich dächte, charakte-

ristisch genug, und dabei völlig übereinstimmend mit den angaben

der neueren reisenden , zb. Clarke's : 'die ruinen von Plataia liegen

auf einem von der basis des Eithairon vorspringenden Vorgebirge

(promontory) er setzt hinzu, die das plateau umgebenden mauern
stammten aus der ältesten zeit der militärischen architektur, fast

kyklopisch. ebenso Dodwell: 'die ruinen von Plataia stehen auf

einem niedrigen oblongen felsen, die beiden kürzeren Seiten nach

nord und süd gerichtet, die längeren nach ost und west. die das

plateau umgebenden mauern haben eine länge von 3500 schritten

(yards) [vielmehr nach genauer ausmessung des groszen plans bei

Stanhope von 4300 schritten, was sich auf dem gegenüberstehenden

kärtchen wohl wird nachmessen lassen], der Zeichner der karte bei

Stanhope, der architekt Alanson, sagt in dem dazugehörigen text:

'die südwestliche seite der mauer wird verteidigt durch tiefe und
felsige abhänge (ravines), und nach norden zu fällt das terrain jäh ab

(the ground falls precipitously). das gemäuer der Stadtmauern ist

von der art, die man uncertain nennt ; sie sind von 7 zu 9 fusz dicke

mit türmen in ungleichen entfernungen ; die türme haben treppen,

die akropolis ist im nordwesten , wo das terrain am unzugänglich-

sten ist; ihre mauern sind von regelmäszigerer construction als die

äuszeren, und sind nach der stadt zu durch türme verteidigt, hart

unter der mauer am westlichen abhang finden sich mehrere aus dem
lebendigen felsen gehauene colossale Sarkophage.' in bezug auf jene

akropolis sagt der ingenieur-obrist Leake : 'die akropolis, wenn eine
— ' i

9 in [Dikaiarchos] ßfoc 'EXXdboc in Müllers geogr. min. s. 102 heiszt

es: £vTe06€v (von Tanagra) elc TTXaxaidc cxäoia c', ööoc f\c\)%f\ u£v
€piluoc Kai Xieibönc . . oö Xlav 6e £mc<paXr|C. f| öe iroXic Kaxä töv
Kuiuiyoitöv iroinxV|v TTocelounrov

vool fco
1

cid xal cxoä Kai xoövoua,
xal tö ßaXavciov Kai tö Cripäjaßou kXIoc,
t6 iroXo u£v äKTrj, xotc 6* 'EXeuGcploic uöXic.

Meineke liest Capäßou, der ein berühmter weinwirt gewesen sein soll,

.dann sagt er zu v. 3 (dKxn): fcum litore comparat Plataeensium urbem
propter solitudinem.' aber das erschöpft den begriff nicht; ich dächte
so: 'gewöhnlich eine einsame felsklippe und nur zur zeit des groszen
festes eine bewohnte stadt zu nennen. 9 dies zur Orientierung i>ei den
vielen faseleien, die über den Wiederaufbau und die neubefestigung
der stadt unter Alexander d. gr. vorgebracht sind, auf die ich natür-
lich hier nicht eingehen kann.
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innere einschlieszung, die nicht auf der höchsten stelle des plateaus

liegt, so genannt werden darf, ist augenscheinlich aus steinen er-

baut, die von älteren gebäuden hergenommen sind.' mit über-

gehung mancher angaben anderer reisender, die weder abweichendes

noch neues bringen, will ich nur noch die beschreibung in dem
jüngst erschienenen Bädekerschen reisehandbuch für Griechenland

anführen, aus der feder des wegen seines Scharfblicks und seiner

Zuverlässigkeit so wohl bekannten gelehrten GLolling (s. 166):
e
die

ruinen von Plataia liegen auf einem flachen felsplateau
10 (daher

wahrscheinlich der name plateaustadt), das von dem rauhen fusze

des Kithairon sich zur ebene ausbreitet, die Südseite ^ängt fast ohne

Vermittlung mit dem Kithairon zusammen ['der südliche teil der

mauer endet in einem spitzen winkel, der nur ein paar ebene schritte

vom fusz des groszen felsigen abhangs des Kithairon entfernt ist'

sagt Leake] , die nordseite ist am steilsten, aber ohne schroffe ab-

hänge, flacher noch sind ost- und Westseite, neben welchen sich

parallel an beiden seiten meist wasserlose [im sommer und bei

trockener Witterung, ja!] bäche zum Asoposthal hinunterziehen, der

ganze von mauern umschlossene räum ist durch zwei von osten

nach westen laufende quermauern in drei abteilungen geteilt, die

südliche quermauer ist an der auszenseite merkwürdiger weise mit

türmen versehen; der durch sie abgetrennte Stadtteil scheint daher

erst später vom Stadtgebiet ausgeschlossen worden zu sein, ohne

dasz man die frühere südliche Stadtmauer niederrisz. die andere

quermauer [?] umschlieszt den nordwestlichen, nach auszen stark

abfallenden winkel des plateaus und bildete eine art innerer be-

festigung als ersatz für den mangel einer hochgelegenen akropolis.

die läge der thore ist nicht zu bestimmen.'

Wenn ich nun zu all diesen Zeugnissen noch hinzufüge, dasz

auf der 'geognostisch-bergmännischen karte von Griechenland von

KGFiedler' (Leipzig 1840) das den 'harten graulich-weiszen kalk*

stein' bezeichnende graue colorit nicht blosz den ganzen Kithairon

mit seinem auslaufer , dem plateau auf dem die ruinen von Plataia,

umfaszt, sondern sich auch nördlich weiter in die ebene fortsetzt,

so dasz erst in der nähe des Asopos die grüne colorierung des ter-

tiären gebietes auftritt: so darf ich nun wohl jene frage, ob bei

Plataia und in der nächsten Umgebung lehmboden, aus dem sich

io hoch und niedrig oder flach sind freilich relative begriffe, aber

ganz niedrig kann das plateau doch nicht sein : denn in Murrays bandb.

f. Greece, 1884, s, 402 lese ich :
rit (das plateau) commands a good view

over the whole of Boiotia and every manoeuvre in the battle of Leuktra
must have been clearly seen by the aaxious inhabitants', und dies trotz- .

dem dasz, wie es gleich darauf heiszt, die ebene von Leuktra von Pla-

taia durch eine hügelkette getrennt ist: rfrom Plataia to Leuktra the

road lies across the hüls, which separate the plaines of those names.'

und bei Clarke (IV s. 86) heiszt es ausdrücklich: (then we arrived at

the walls of Plataia, standing rather in an elevated Situation upon the

promontory which Stretches out from the mountain.»
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ziegel bereiten lieszen, zu finden sei, getrost mit einem entschiedenen

nein beantworten, aber zu der folgerung Paleys 'also ist die ganze

geschichte von dem mauerbau eine fabrication' halte ich mich jetzt

noch nicht für berechtigt, auch scheint mir diese ganze Unter-

suchung so wichtig und ihr ergebnis für die beurteilung der bisher

so ziemlich allgemein vorausgesetzten absoluten glaubwürdigkeit

derartiger darstellungen bei Thuk. so entscheidend, dasz ich mich
durch die gefahr schon gesagtes zu wiederholen und den leser zu er*

müden nicht abhalten lassen darf, auch noch, WVischers be-

schreibung der ruinen hier zu geben , zumal da dieser als philologe

von fach die Thukydideische darstellung der belagerung im auge ge-

habt und noch andere einzelheiten derselben berücksichtigt hat als

blosz das brennen der ziegel und das bewerfen der mauern.

Vischer also sagt (erinnerungen und eindrücke aus Griechen-

land s. 543), nach den darstellungen der alten [? wo?] müsse man
sich notwendig Plataia als eine kleine stadt vorstellen, und Thuk.

nenne sie ausdrücklich so. [das beweist gar nichts : auch für eine stadt

ist der begriff grosz oder klein ein durchaus relativer; im vergleich

mit Athen war Plataia allerdings 'nicht grosz' oü netäAriO um so

gröszer sei sein erstaunen gewesen beim anblick der weitausgedehn-

ten mauern, die etwa eine halbe deutsche meile im umfang hätten,

'sie bilden ein unregelmäsziges dreieck, das von seiner nördlich gegen

die ebene gerichteten grundlinie sich mit fast gleichen schenkein

nach Süden gegen den Kithairon hinaufzieht, wo es in einer stumpfen

spitze endet, der boden der stadt ist ein nur wenig über die um-
gegend erhöhtes plateau, das nach osten durch das tief eingefurchte

bett eines vom Kithairon herabkommenden baches begrenzt wird,

nach westen durch eine ähnliche Vertiefung, in die eine hart unter

den mauern entspringende quelle abflieszt. auch der nördliche rand

wird durch einen ziemlich scharfen ab fall gegen die ebene bezeichnet,

während die südspitze sich an den allmählich ansteigenden fusz des

Kithairon lehnt, ohne dasz hier das ende der stadt durch eine linie

von der natur vorgezeichnet ist. das ganze areal steigt ziemlich stark

von norden nach Süden an.' auch ECurtius (griecb. gesch. II s. 427)
spricht von der Schwierigkeit, die 'die abschüssige läge der stadt'

der ummauerung entgegenstellte, ohne daran weiter ein arg zu

haben — ich meinesteils kann nicht mehr um den heiszen brei

herumschleichen und frage ganz offen : ist es nach lesung, auch nur

der beschreibung bei Vischer und nach einem blick auf die karte

noch ferner möglich an eine umschlieszung dieser so gelegenen stadt

durch eine continuierliche doppelmauer und zwei tiefe gräben zu

glauben? und doch sagt Thuk. höchst bestimmt von den Pelopon-

nesiern : Trepi€T€ixi£ov Tt|V ttöXiv kukXuj 'sie erbauten eine mauer
rings um die stadt.'

Diese und damit zugleich auch andere bei der belagerung vor-

kommende Seltsamkeiten, die ihm nicht entgehen konnten, sucht

Vischer nun zu beseitigen durch eine neue theorie. denn nachdem
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er den 'gröszern nördlichen, fast viereckigen teil der stadt', inner-

halb dessen fan der nordwestlichen ecke, da wo der rand des pla-

teaus am steilsten und felsigsten abfällt , also die natürliche festig-

keit am grösten ist', die akropolis gelegen ist, beschrieben hat,

kommt er auf den südlichen dreieckigen
,
vop dem hauptteil ge-

trennten kleinern teil der stadt zu sprechen und behauptet nun, dies

sei offenbar
e
die filtere stadt, der untere gröszere teil die spfitere.

dasz die frühere stadt nicht so grosz wie die jetzigen ruineu gewesen

sein kann, ist unzweifelhaft*, aber woher das ? Vischer antwortet

:

'vierhundert und achtzig mann hätten rein unmöglich auch zur not-

dürftigsten Verteidigung eines so groszen platzes genügt, geschweige

denn zur zweijährigen bebauptung. selbst für die kleinere südliche

befestigungslinie war die zahl immer noch klein, zumal als zuletzt

nur noch etwa 225 mann zurückgeblieben waren.' dies argument

ist also das einzige , das Vischer für seine behauptung, die ältere

stadt sei unzweifelhaft nicht so grosz gewesen wie die heutigen

ruinen, anzuführen weisz. da es aber aus dem belagerungsbericht

des Thuk., dessen glaubwürdigkeit zu untersuchen ich eben im be-

griff bin, entnommen ist, so hat es für mich natürlich vor der band
keine beweiskraft, ja, wenn es sich nachweisen läszt, dasz die alte

stadt Plataia unzweifelhaft nicht auf dies dreieck im süden beschränkt

war, sondern das ganze plateau umfaszte, so könnte ich allenfalls

den spiesz umdrehen und schon hier sagen: da es rein unmöglich

ist, dasz 480 mann zur Verteidigung und zur zweijährigen behauptung

eines so groszen platzes genügten, so musz die geschiente der belage-

rung, wie wir sie bei Thuk. lesen, die diesen unmöglichen umstand
zur Voraussetzung bat, notwendiger weise erdichtet sein, aber auch

hier darf ich diese folgerung nicht ziehen : denn nach jenem verbot

von Sparta aus, die stadt mit gewalt zu nehmen, durften ja die

belagerer nicht mehr angreifen, und die eingeschlossenen waren

rein auf den passiven widerstand des hungerns angewiesen, den sie

ebenso gut in weitem wie in engem räum leisten konnten, dagegen

kann ich der behauptung, das südliche dreieck sei die alte stadt

gewesen, schon hier entgegentreten und bestimmt sagen: das ist

nicht möglich, schon deshalb nicht, weil die südliche quermauer

an der auszenseite mit verteidigungstürmen versehen ist, woraus

schon Lolling richtig geschlossen hat, der durch diese mauer ab-

getrennte Stadtteil sei erst später vom Stadtgebiet ausgeschlossen

worden; unzweifelhaft richtig, auch springt ja das warum dieser

ausschlieszung sofort in die äugen: sie war deswegen geschehen,

weil ja gerade diese südliche spitze des plateaus gar nicht verteidigt

werden konnte, denn 'diese südspitze des plateaus hängt fast ohne

Vermittlung mit dem Eithairon zusammen' (Lolling) oder, um
Vischers eigne worte zu wiederholen, c

die südspitze lehnt sich an

den allmählich aufsteigenden fusz des Kithairon, ohne dasz

hier das ende der stadt durch eine linie von der natur vorgezeichnet

ißt.' um so mehr also muste hier durch eine künstliche Verteidigung
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nachgeholfen werden, the southern angle is only separated bj a

level of a few yards from the foot of the great rocky slope of Ki-

thairon, wie Leake sagt, dieser südliche Stadtteil war also, sich

selbst überlassen, wehrlos selbst gegen die steine, die die angreifer

etwa von dem 'allmählich aufsteigenden fuaz des Kitbairon' auf sie

warfen, das werden die ursprünglichen erbauer der Stadtmauer von
anfang an erkannt haben, oder wenn das nicht, so werden sie durch

böse erfabrung darüber sehr bald gewitzigt worden sein; sie haben

daher nach Süden hin eine zweite innere verteidigungsmauer gezogen

und so ein TTpOTCiXic^ia, db. ein für die Verteidigung der eigentlichen

südlichen Stadtmauer unentbehrliches vorwerk gewonnen.
Übrigens ist Vischer nicht der einzige, dem das misVerhältnis

des zu verteidigenden raumes zu der geringen zahl der besatzung

anstöszig gewesen ist. so heist es in der geschichte des griech.

kriegswesens von Rüstow und Köchly s. 211 anm. : 'die ruinen,

welche Stanhope für die mauern von Plataia hält, haben einen um-
fang von nicht weniger als 4800 schritt; es ist nicht möglich, dasz

sie von 480 mann verteidigt werden konnten; es wäre dasselbe, als

ob man die wälle von Paris mit 3000 mann verteidigen wollte,

innerhalb dieser ausgedehnten ruinen befinden sich aber andere,

eine art von akropolis, die nur 1600 schritt im umfang haben und
allenfalls von den 480 mann hinreichend besetzt werden konnten,

es ist nun denkbar , dasz dies zur zeit des peloponnesischen krieges

die eigentliche kernstadt war und auszerhalb ihrer mauern eine

anzahl von Vorstädten lag, die man aufgab, als die belagerung

drohte, dasjenige mauerstück, das Stanhope für den abschnitt der

Plataier hält, ist allein fast 1000 schritte lang.' was das keiszen

soll, das verstehe ich nicht, finde auch nichts derartiges weder bei

Stanhope noch bei Alanson ; aber das thut nichts zur sache ; sonst

bin ich damit ganz einverstanden , dasz das plateau sicherlich nicht

von einer compacten häusermasse bedeckt war, vielmehr mit einzeln

liegenden Wohnungen, gehöften, Stallungen, die in unruhigen Zeiten

der gesamten ackerbau und Viehzucht treibenden bevölkerung der

Plataiis als Zuflucht dienten (vgl* Thuk. II 5); die gesamtheit dieser

baulichkeiten bildete eben die st ad t, die ttÖXic der Plataier.
1

' nun

11 ganz richtig sagt darüber FMünscher (de rebas Plataeensium
8. 3), wenn anch die mauerreste zum teil, wie hin und wieder behauptet
sei, einer spätem zeit angehören sollten, so lieszen sie doch einen
sichern schlusz zu auf den ältesten zustand der Stadt. <ea est enim
locorum natura, ut viz dubitari possit, quin quas rationes antiquitns
cotfditores civitatis inducendis moenibus secuti essent, ab üb posteriores
non discesserint.' and so sagt auch obrist Leake, wegen der nähe von
Theben sei Plataia in beständiger gefahr gewesen: 'hence the extensive
walls, of which we still see the remains, and which served as an occa-
sional shelter for the whole population of the Plataiis.' der geograph
GAvKlöden gibt in seiner erdkunde (II s. 1203) eine Schilderung des
kleinen dorfes Kokla, in dessen nähe man noch die ruinen des alten Pla-
taia gewahrt», die ich hierher setzen will: 'wenn wir uns einige ein paar

Jahrbücher för clnss. philol. 1885 hfl. 5 u. 6. 20
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* will ich gestehen dasz mir nach der äuszerung bei Leake (s. oben
s. 302), die akropolis sei aus steinen erbaut, die zum teil aus älteren

gebäuden entnommen waren, der gedanke durch den köpf gegangen

100 schritt lange Scheunen parallel aufgestellt denken, durch weite hof-
räume getrennt, so haben wir das bild eines griechischen dorfes und
namentlich das von Kokla. die ziemlich gleich hoch aufgeführten häuter
sehen mit den giebeln gegen einander und bilden daher lange reihen

\

da der boden aber gegen die ebene hin sich neigt, so steht ein haus
immer etwas höher als das nächstfolgende, sie sind aus gröszeren und
kleineren rohen steinen ohne putz gebaut und mit hohlziegeln gedeckt,
vor einem jeden ist durch aufgeworfenes Strauchwerk eine art von bof
oder ein mistraum abgegrenzt, an jeder langen seite hat jedeS. haus
eine thür und einen einzigen von den vier mauern umschlossenen räum
. . . aber beide Seiten (des innern) von den thüren aus unterscheiden
sich dadurch, dasz die eine zum aufenthalt der bewohner, die andere
zur aufbewahrung des Vorrats und als stall dient.' (solche scheunen-
häuser habe ich auch anderswo in Griechenland gesehen, zb. in Argos.)

denken wir uns nun diesen gesamtraum auf dem plateau und ummauert,
so haben wir ein bild der Stadt Plataia, nur dasz hier natürlich die

wohlhabenderen bürger nicht in den Scheunen mit dem vieh und den
ackerknechten in einem räume, sondern in mehr städtischen zusammen-
gelegenen häusern wohnen, um den markt herum, nur wenn wir uns
den Schauplatz des nächtlichen Überfalls in II 2 in dieser weise vor-

stellen, wird die Schilderung desselben bei Thuk. verständlich, dann
aber auch sehr lebendig und klar. — Wie grosz war denn aber in wahr«
heit die Stadt? die gelehrten sprechen immer nur von der länge der
Umfassungsmauer und glauben offenbar, die kenntnis derselben genüge
sich darüber eine Vorstellung zu machen, das ist falsch, ist ein' irr-

tnm, der mitunter geradezu lächerliche folgen hat. dafür will ich ein

beispiel anführen, das mich, ich möchte fast sagen persönlich angeht,

in meinen

~

fThukydideischen forschungen' habe ich mich bemüht das

athenische volk von einer blutschuld zu reinigen, von dem Vorwurf der

kaltblütigen massenhinrichtung von mehr als 1000 gefangenen lesbischen

edelleuten, und habe bei der gelegenheit weiter behauptet, auch die

angäbe über die aufteilung der ländereien der insel Lesbos, mit aus-

nähme des gebietes von Methymna, in 3000 landlose, die jährlich 2 minen
Pachtzins abwarfen, könne nicht richtig sein, diese behauptung ist

dann von LHerbst, der ja von zeit zu zeit im Philologus die kathedra
besteigt und in den Jahresberichten über die Thukydides-litteratur den
gläubigen seinen syllabus verkündigt, selbstverständlich als ketzerisch

verworfen, mit folgenden worten (Philol. XLII s. 720 f.) :
fes handelt sich

also hier um zahlen und grossen, aber gleich der erste ansatz, von dem
Müller-Strübing in seiner berechnung ausgeht, ist ein irrtum, hier für

ihn um so verhängnisvoller, weil er seine ganze weitere argumentation
davon abhangig gemacht hat. er gibt die grösze von Lesbos auf 26

quadratmeilen an, ungefähr dreimal zu grosz, und hat die zahl Plehn
(Lesb. 3) nachgeschrieben, der ihm in dieser Verwechslung des umfangs
der insel mit ihrem flächeninhalt vorangegangen ist. Strabon XIII 616 f.

' gibt den umkreis der insel auf 1100 Stadien an, nach den nun folgen-

den bestimmungen im einzelnen hätte er genau 1110 sagen sollen, nicht

volle 28 deutsche meilen, wonach der flächeninhalt der insel nicht volle

10 meilen beträgt, dies ist denn auch die ungefähre grösze, in der

die modernen geographen übereinstimmen . . das ganze Lesbos mit

seinen 10 Q meilen, Methymna eingeschlossen, ist der vierte teil von
Attika mit seinen circa 40 meilen.» so LHerbtrt. es ist dies eine

der ergetzlichsten proben pedantischer Stubengelehrtenweisheit, die mir
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ist , ob nicht bei dem abzug des grösten teils der bevölkerung, der

weiber und kinder, der alten und der zum kämpf unbrauchbaren

menge (II 78) die zurückgebliebenen diese akropolis, wenn nicht

neu erbaut, so doch in voraussieht der bevorstehenden belagerung

in bessern Verteidigungsstand gesetzt haben, mit benutzung der

steine aus den vorhandenen gebäuden , wie sie es nach Thuk. auch

später bei der erhöhung der mauern gethan haben, zeit genug hatten

sie dazu: denn seit jenem abzug bis zum anfang der belagerung

waren zwei jähre vergangen, aber wenn die besatzung sich beim
erscheinen der Peloponnesier in diese akropolis zurückzog, so

musten die feinde das geräumte plateau natürlich sofort in besitz

nehmen, und wie konnte dann Thuk. in bezugauf diese nordwestliche

ecke des plateaus sagen: sie umgaben die Stadt mit einer doppel-

mauer und gräben (Tr€pi€T€iXiEov TT|V ttÖXiv kukXuj)? dasz das un-

sinn ist, lehrt ja ein blick auf die karte.

Doch darüber, so sollte man erwarten, müssen wir doch auf-

klärung erhalten, wenn wir die darstellung der belagerung genau
durchgehen und bis ins einzelne prüfen, was jetzt geschehen soll,

dabei will ich aber den leser gleich ins vertrauen ziehen und ihm
voraussagen dasz diese erwartung nicht erfüllt werden wird, hier

je vorgekommen ist. 28 deutsche meilen umfang, also 10 Qmeilen
flächeninhalt. — Lichtenberg sagt irgendwo in seinen vermischten Schrif-

ten: zwischen Kasse! and Göttingen liegt ein landstrich, der hat mehr
als 14 deutsche meilen im umfang, auf dem wächst kein Strauch, kein

grashalm , um so auffallender, da er von allen Seiten von fruchtbaren,

wohlangebauten ländereien umgeben ist. wie geht das zu? nun, es ist ein

fuszsteig von 7 deutschen meilen länge und 3 fusz breite. — Ich dächte,

das genügt vollkommen zur Widerlegung des seltsamen Schlusses vom
umfang auf den flächeninhalt! und neben dieser Unwissenheit in bezug
auf die realität des lebens auch die gleichgültigkeit, die sich nicht ein-

mal die mühe gibt auch nur die karte anzusehen! denn dem schlusz-

satz, 10 meilen sei die ungefähre grösze von Lesbos, in der die
modernen geographen übereinstimmen, dem erlaube ich mir ein

entschiedenes das ist nicht wahr zu erwidern, es ist unmöglich, dasz
ein geograph oder wer überhaupt nur einigermaszen eine karte zu lesen

versteht, nach einem auch nur flüchtigen blick etwa in Kieperts oder
Stielers atlas die grösze der gedrungen daliegenden insel auf nur 10

meilen schätzen kann, ich habe mich nun bemüht die angaben der

neueren geographen, die ich habe auftreiben können, zusammenzustellen:
vKlöden (handbuch der erdkunde, 1859, bd. I s. 1191) gibt die grösze
von Lesbos auf 29 Qmeilen, und später in seiner schritt 'das areal

Europas' (1873) auf 30,22 Q meilen. Pierer im conversationslexikon (1876)
auf 1664 Qkilometer =» 30,123 meilen; Meyer (conv.lex. 1877) auf
1597 kilom. = 29 meilen; Brockhaus (1879) auf 1600 kilom. —
297t Qmeilen; und, damit ich doch etwas neues gebe, so hat mir mein
freund, der preuszische leutnant und forstassessor KVoss nach den
karten in Newtons travels und in Conzes reise den flächeninhalt auf
ungefähr 31'/4 deutsche Qmeilen berechnet, wovon l 3/4 Qmeile auf den
see im Südosten der insel kommen, derselbe freund, dem ich auch die

Zeichnung des obigen kärtchens verdanke, gibt den flächeninhalt des
plateaus an auf 448 magdeburger morgen; davon kommen 71 morgen
auf das südliche dreieck und 56 auf die akropolis, bleiben also für die

eigentliche Stadt noch 321 morgen.

20*
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möchte ich zur bekräftigung dessen, was ich oben s. 294 anm. 4
über die paralysierung des geisteskräfte durch die bertthrung mit
Thuk. gesagt habe, den leser verweisen auf das was so gelehrte

männer wie JLipsius (in seinem PoliorketiKÜJV über), Folard (in

seinen comment. zu Polybios), Guichard, der Quintus Icilius der

Fridericianischen tafeirunde (in seinen memoires militaires), JBGail
(in seinem atlas historique und seiner Thnk.-ausgabe), ja auch Manso
über diese belagerung vorgebracht, und auf die karten und plftne

durch die sie dieselbe illustriert haben.

Thukydides schlieszt nach seiner herkömmlichen weise c. 70
des 2n buches so : 'diese dinge geschahen im winter, und das zweite

jähr des krieges, den Thuk. beschrieben hat, endete, in dem folgen-

den sommer rückten die Peloponnesier und ihre bundesgenossen

nicht in Attika ein [wie sie es in den ersten beiden kriegsjahren ge-

than hatten] , sondern zogen gegen Plataia zu feld. ihr anführer

war der könig der Lakedaimonier Archidamos.' da Thuk. die starke

des heeres nicht angibt, so wird allgemein angenommen, gewiß mit

recht, dasz das heer in diesem jähre dieselbe stärke hatte wie in den

beiden vorigen kriegsjahren, dh. dasz es zwei drittel der Wehrkraft

der Lakedaimonier und ihrer sämtlichen bundesgenossen betrug«

im ganzen etwa 80—100000 mann, unter denen etwa 30—40000
schwerbewaffnete (hopliten). " Archidamos läszt das heer ein lager

beziehen und schickt sich an das gebiet von Plataia zu verwüsten,

da erscheinen gesandte der Plataier bei ihm und protestieren unter

berufung auf gewisse, ihnen von den Lakedaimoniern und den samt-

lichen Griechen gleich nach der schlacht bei Plataia bewilligte im-

munitäten, auf die ich hier noch nicht einzugehen brauche, der

könig läszt ihren protest mit gewissen einschränkungen gelten und

verspricht ihnen sie in ruhe zu lassen, wenn sie sich zur neutralität

während der dauer des kriegs und zum friedlichen verkehr mit den

angehörigen beider kriegführenden parteien verpflichten wollen.

" der ausdruck, den Thuk. gleich darauf gebraucht, CTpareouaTOC
tocoötou £ptaZoM€vou 'da ein so zahlreiches heer die arbeit that' be-

weist dasz er die kenntnis der stärke des heeres bei seinen lesern

voraussetzt, woher sollen diese aber die kenntnis haben, wenn nicht

aus den früheren angaben des Schriftstellers selbst, namentlich aus

II 47 toO ei 6£pouc €ü8uc dpxouevou TTcAoirovvficioi xal oi Euuuaxoi
tA öüo ulpr) dücirep Kai tö irpuYrov cclßaAov tc rtfjv *Attik/)V? und aach
im folgenden, dem vierten kriegsjahre entbieten die Lakedaimonier den

bundesgenossen mit den bekannten zwei dritteln auf dem Isthmos sich

einzufinden, wie stark waren nun diese zwei drittel der gesamtmacht
der peloponneeischen symmachie? Plntarch rechnet sie bekanntlich auf

60000 hopliten. ich habe über diese frage anderswo gesprochen (Thukyd.

forsch, s. 249 f. 252 ff.) und bin zu dem resultat gekommen, dasz Plutarchs

angäbe übertrieben sein mag, aber gewis nicht stark, und dasz Andro-

tions angäbe, das gesamtheer sei 100000 mann stark gewesen, etwa
40—50000 hopliten und etwa ebenso viel leichte truppen, heloten, Schild-

träger udgl. , wohl richtig sein wird, so viel müssen wir denn auch
hier annehmen, dh. wohl verstanden nach den daten die uns Thuk.
gibt, das ist auch Grotes anschlag.
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die Plataier lehnen das ab mit binweisung auf ihr bundesverhältnis

mit und ihre abhängigkeit von den Athenern, zu denen sie ihre

weiber und kinder usw. geflüchtet hätten, anderer unzuträglich-

keiten , auf die ich hier nicht eingehen will , zu geschweigen. auch

dies leuchtet, wie es scheint, dem könig ein. hier könnte man nun
allenfalls sagen wie Max Duncker (gesch. d. alt. VIII s. 323) über

die Thukydideische darstellung der tanagraischen händel, dies sehe

einer officiellen spartanischen relation so ähnlich wie ein ei dem
andern , und folgerichtig dann geneigt sein eine solche relation als

quelle des Thuk. für die ganze darstellung der belagerung an-

zunehmen ; allein der Vorschlag, den der könig den Plataiern sofort /

macht (
ea most extraordinary proposal', wie der Engländer Bloom-

field sagt, desgleichen ihm nie in der geschiebte vorgekommen, was

ich gern glaube) , macht mir eine solche annähme unmöglich, der

Vorschlag ist folgender: 'übergebt uns, den Lakedaimoniern, eure

stadt und eure gebäude in Verwahrung, bestimmt genau die grenzen

eures gebiets, zählt uns eure fruchtbäume und was sich sonst in

zahlen fassen läszt genau zu, und dann nehmt euren aufenthalt, so

lange der kheg währt, wo es euch gefällt, sobald der krieg beendet

ist, wollen wir euch alles, was wir erhalten haben, wieder zurück-

geben; bis dabin wollen wir euer land als uns anvertraut betrachten,

wollen es bestellen und euch von dem ertrage so viel zins zahlen,

wie ihr zu eurem unterhalte braucht.' meiner treu! das ist doch

generös! was wohl die alten todfeinde der Plataier, die Thebaier,

in deren interesse doch die Lakedaimonier nach Thuk. (III 68) in

der ganzen platäischen angelegenheit handelten, und die den tod ihrer,

wie sie behaupteten, verräterischer weise von den Plataiern erschla-

genen landsleute zu rächen hatten (III 66), dazu gesagt haben ? nein,

dies kann schlechterdings nicht einer spartanischen relation entnom-

men sein, dafür ist es zu — seltsam ! wie dem sei, die Plataier schei-

nen den Vorschlag für beherzigungswert gehalten zu haben: denn sie

bitten um die erlaubnis eine gesandtschaft nach Athen zu schicken,

um die einwilligung ihrer dortigen bundesgenossen einzuholen, die

dazu nötige frist wird ihnen zugestanden, die gesandten reisen ab

und bringen dann ihren landsleuten von dort die mahnung zurück,

dem bündnis mit Athen treu zu bleiben, zugleich mit der Zusicherung

thatkräftigste» beistandes von Seiten des athenischen Volkes, damit

sind die Verhandlungen mit Archidamos abgebrochen, und dieser

beginnt die feindseligkeiten nach einer feierlichen anrufung der

götter (II 75) : *zuerst liesz er mit den fruchtbäumen, die seine leute

abgehauen hatten, die Plataier ringsum einpfählen, damit niemand

hinauskönne ; darauf schütteten sie gegen die stadt zu einendämm auf,

in der erwartung einer baldigen einnähme, da ein so zahlreiches heer

die arbeit verrichtete' (xoiaÖTCi emeciäcac KdOicxri ic ttöXejiov

TÖV CTpCtTÖV, Kai 7TP&TOV Jlfev 7T€pi€CTaUpUJCaV CtUTOVIC TOIC b^V-

öpecw a frouiav toö Mr^va In fölvou, lirend x^na fyouv irpöc

Tf|v ttöAiv, &iti£ovt€c Taxicrriv xf|v ctfpccw IcecOai qötjüjv cipa-
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T€UjnaTOC tocoutou ipfalo\xivo\})

.

18
ist das nicht wunderlich? ich

meine zunächst nicht die aufschüttung des damms, sondern die

umpfählung und das motiv dazu, damit niemand hinaus könne, eben
noch hat Archidamos den Plataiern gegen temporäre abtretung

ihres gebiets freien abzug und was nicht alles bewilligt, warum will

er sie jetzt hindern sich einzeln oder truppweise davon zu machen?
mich dünkt, es hätte ihm nur lieb sein können, wenn sie es wo
möglich samt und sonders thaten, dann konnte er ja stadt und Und-
schaft ohne weiteres in besitz nehmen für ewige zeit und brauchte

keine jahresrente dafür zu zahlen — konnte dann auch die doch
wahrlich nicht geringen kosten der belagerung sparen; das ist, wie
gesagt, wunderlich, zumal da wir später, c. 77, hören, dasz den

Peloponnesiern alles daran gelegen war die stadt ohne geldaufwand
und langwierige belagerung (örveu bomävTic Kcri iroXiopiaac) in ihre

gewalt zu bringen, doch das soll mich hier nicht kümmern , da ich

zunächst die belagerung von rein militärischem gesichtspunkte aus

zu betrachten habe, und da musz ich mit der karte in der hand
doch wohl fragen, wo denn die Peloponnesier diesen palissadenzaun

gezogen haben ? natürlich am fusz des plateaus
,
rin'gs herum , über

stock und stein, auf und ab, in den betten der gebirgsbäche —
selbstverständlich auszerhalb des bereichs der schuszwaffen der be-

lagerten — gewis eine schwere und langwierige arbeit, zumal da

ja die pfähle nicht einfach in die erde gesteckt werden konnten,

sondern in den harten felsboden eingerammt werden musten "j in

einer ausdehnung von mindestens dreiviertel deutschen meilen ! und
wie viel zeit mag denn diese umpfählung wohl gekostet haben? wird

man es übertrieben finden, wenn ich sage mindestens 10—12 tage?

ich meine freilioh , es ist nicht genug , doch will ich mich damit be-

gnügen und für die spätere zeitsummierung nicht mehr in rechnung

stellen.
15 aber darauf musz ich noch aufmerksam machen, dasz die

ta hier will ich darauf aufmerksam machen, dasz nach dieser lotsten

anrufung der götter Archidamos gänzlich vom Schauplatz verschwindet,
sein name wird nicht mehr genannt; von nun an sind es die Pelopon-
nesier selbst, die alles beschlieszen und ausführen, ich denke, auch
ans diesem gründe ist mit Cobet zu schreiben ir€pi€CTaüpOJcav (plur.)

statt des -pwcev der hss., die in solchen dingen bekanntlich gar keine
autorität haben. 14 bei der befestigung von Delion, die übrigens eine

starke familienähnlichkeit mit der unsrigen hat, gebrauch? Thuk. (IV 90)

bei der angäbe, sie hätten die palissaden in die aus dem graben aus-

geworfene lose erde (töv x°öv) gesteckt, das wort KaTairrjtvuvai dh.

'fest machen', wie viel mehr war das hier nötig! hier beiläufig eine

philologische bemerkung: den anfang des capitels geben die hss. so:

6 bi 'liriroKpdrrjC . . tfcrcpoc dcpucvettai €irl tö ArjXiov . . Kai xaOfcac

töv crparöv A/iXiov ixeixitc xoiCji&e Tpönuj TÖ»l€pdvxoO 'AitöXXujvoc.
diese letzten worte haben Classen und Stahl eingeklammert; ich glaube
mit unrecht, der Londinensis gibt Kai KCtdlcac töv crparöv IxeixiZt t. Tp.

tö Upöv toO 'AitöXXujvoc, was ich für richtig halte: nicht die gunze
Ortschaft befestigte er, sondern nur das heiligtum.- 15 dabei müssen
wir aber auch die zeit berücksichtigen, die der palissadierung vorher-

gegangen ist. zwar die Verhandlungen des königs mögen schnell er-
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belagerer neben dieser umpfählung noch einen höchst beschwerlichen

patrouillendienst gehabt haben müssen, bei tag und noch mehr die

ganze nacht hindurch, wenn nemlich der zweck die Plataier am
aosreiszen zu verhindern erreicht werden sollte: denn ein un-

bewachter hölzerner zäun konnte das nicht bewirken, mit dem
weisz jeder bauerjunge fertig zu werden, und dieser dienst musz
fortgedauert haben die ganze zeit hindurch, bis die einschlieszungs-

mauer fertig war: denn der dämm, der doch nur gegen einen teil

der mauer gerichtet war , konnte das entweichen nicht verhindern,

übrigens scheinen mir die Peloponnesier die idee , aus abgehauenen
fruchtbäumen einen palissadenzaun zu errichten, wie noch andere

dinge, von denen gleich die rede sein wird, den Persern nachgeahmt
und vielleicht aus Herodot kennen gelernt zu haben, der IX 97 von
den Persern sagt: dvÖctöTCt Tote xe Wae dveipucav Kai TrepießäXovTo

£picoc Kai Xidujv Kai EuXwv, b^vbpea ^KKÖuiavrec f)^epa, Kai

CKÖXoTrac irepi tö £pKOC KaT€irr|Hav * Kai irapecK€udbaTO übe iroXiop-

Kncöuevoi. die Peloponnesier verstanden sich bekanntlich schlecht

auf die belagerungskunst, und so mögen sie gedacht haben, eine

solche verpalissadierunfc aus fruchtbäumen gehöre als Vorspiel zu

jeder belagerung.

Und nun zur aUfschüttung des damms gegen die stadt. Thuk.
fährt nach den worten 'sie schütteten gegen die stadt zu einen dämm
auf so fort:

fum das aufgeschüttete erdreich am ausweichen seit-

lings zu verhindern, verbauten sie dasselbe zu beiden Seiten mit
holzwerk, welches sie kreuzweise gegen einander bogen, und wozu
sie die bäume aus dem Kithairon fällten.

1" hierauf schleppten sie

holz, steine, erde und was sonst am förderlichsten war den wall in

die höhe zu bringen, mit diesem aufschütten brachten sie 70 tage

und nächte ununterbrochen zu, indem sie sich truppweise einander

ablösten, so dasz ein teil beständig zutrug, während der andere asz

und schlief, die Lakedaimonier, welche die bundestruppen aus jeder

ledigt worden sein, in zwei tagen vielleicht, aber die gesandtschaft nach
Athen! die entfernung von Plataia dorthin beträgt etwa 7 deutsche meilen
in der luftlinie; aber so, wie der vogel über den rauhen Kithairon fliegt,

konnten die gesandten nicht reisen, sie musten der strasze über die

eichenhäupter folgen und haben wahrscheinlich inEleutherai übernachtet,
in Athen musten sie sich dann zunächst an den rat wenden, der sein

irpoßoOXeuua abzufassen und eine volksversamlung zu berufen hatte,
mag das alles nun so glatt wie möglich abgelaufen, mag der doch
immerhin wichtige volksbeschlusz auch ohne Weiterungen gefaszt sein
— auf weniger als acht tage kann ich die abwesenheit der gesandten
nicht veranschlagen, danach wären denn vor der aufschüttung des

dämmes mindestens schon drei wochen vergangen.
16 die stelle wird von den auslegern sehr verschieden aufgefaszt;

bei Classen heiszt es: 'sie schlugen über die senkrecht eingerammten
balken wagerechte balken der quere, damit sie eine feste wand bil-

deten.' bei Rüstow und Köchly: 'sie begannen einen dämm . . gegen
die Stadtmauer hin zu schütten, dessen beide längenseiten durch wände
von aufgestapelten hölzern gehalten wurden. 1 andere noch anders —
ich weisz nicht wer recht hat.
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stadt befehligten, standen dabei und trieben zur arbeit.' was be-

absichtigten nun die Peloponnesier mit diesem gegen einen teil der

stadt aufgeworfenen dämm? ohne zweifei wollten sie den dämm bis

auf die kröne der mauer führen , um auf einer geneigten ebene die

mauer ersteigen und die stadt mit gewalt (ßia) nehmen zu können,

die englischen geschichtschreiber und erläuterer bemerken dazu, im
Orient sei diese weise städte einzunehmen längst üblich gewesen,

schon bei den Assyriern, werde auch in der bibel mehrfach erwähnt
(zb. Kön. 19, 32; Jes. 37, 33 und sonst), von den Assyriern hätten

die Perser sie überkommen und bei der bezwingung von Ionien an-

gewendet nach Herodot I 162: 'darauf ward Harpagos von Eyros
gesandt den krieg zu führen; er kam nach Ionien und nahm die

städte durch dämme: nachdem er die einwohner in ihren mauern
festgemacht hatte [vielleicht auch durch palissadenzäune ?], schüttete

er dämme auf und eroberte die städte.' die Engländer setzen hinzu,

diese methode sei nur anwendbar, wenn dem heerftihrer eine grosze

masse von arbeitskräften zur Verfügung stehe, wie den orientalischen

despoten; in den kriegen der Griechen unter einander sei das sonst

nie der fall gewesen und daher sei dies das einzige beispiel dieser

angriffsweise, gewis; aber das peloponnesische beer war ja auch

eine gewaltige masse, warum sollten sie ihre vielen hände (tf)V

TToXuxeipiav c. 77) nicht in dieser weise verwenden, zumal da ihnen

das aufschütten eines solchen dammes, wenn auch nur zur defensive,

auch sonst nichts neues war, schon von den Perserkriegen her?

Herodotos erzählt ja (VIII 71), auf die nachricht vom tode des

Leonidas seien die Peloponnesier auf dem Isthmos zusammen-
geströmt, und ewie sie so lagerten auf dem Isthmos, verschütteten

sie die Skironische strasze, und sodann bauten sie nach allgemeinem

beschlusz quer über den Isthmos eine mauer. und da ihrer so viele

tausende waren und jeder mann band anlegte, so wurde das werk
sehr gefördert: denn steine, ziegel, holz und mit sand gefüllte körbe

wurden herangeschleppt, und sie rasteten keinen augenblick bei

ihrer arbeit weder tag noch nacht.' zur vergleichung will ich die

beiden baubeschreibungen bei Herodotos und Thukydides hier neben
einander hersetzen

:

Herodotos

tT6jn€voi bfe dv t$ 'IcGuCu (o\

TTeXoTTovvricioO Kai cuTX^cav-
T€C Tf|V Gapwvtba öböv, Meid
toöto iSjc cqu IboHc ßouXcuo^-
VOICI, OIKObÖ|i€OV blOt TOU IcG-

Hoö TCixoc* äi€ b£ doueewv
Hupiäbuuv TTÖXXeiuv Kai irav-

töc ävbpdc dpYo£oju£vou f(v€TO

tö fpTOV. xal Yctp XlOoixat
ttXivÖoi Kai SuXa Kai qpopjuoi

Thukydides

lTrevra xwjua £x°uv npdc if|V ttö- •

Xiv, ^XmZoviec Taxicmv -rnv at-

peciv £cec6ai atiTwv crpaTeiiua-

toc tocoOtou £pra£ondvou.
£0Xa \xkv ouv t^vovtcc ix toö
KiGaipaivoc TrapujKoböjuouv £ko-

T^pwÖev, mopjar|böv dvfi toixujv

TiGdvTCC, öttujc ufj biax^oito in\

TTOXO TO X^Ma - ^CpÖpOUV bfe

OXrjv ic auTÖ KaiXiöoucKcti
UldmUOU 7TXT|p€€C £C€(D^p0VT0|T»lVKa\€lTläXX0 dvuTeiv m^X-
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xal dXivuov oub^va xpävov o\ I Xoi ^mßaXXöyevov * fju^pac bk

ßonOrjcavTec £pYa£öuevoi outc lx°uv £ßbojirjicovTa xal vuicrac
vuktöc oöt€ fju^pric. Huvexwc, bi^piiM^voi KaT* äva-

TrauXac, ujctc touc pfcv (p^peiv,

TOUC bk U7TVOV T€ KCt\ CITOV Cll-

p€ic6ai.

Dasz hier eine nachbildung der Herodotstelle durch Thuky-
dides vorliegt, scheint mir ganz unwidersprechlich , und darin liegt

ja kein Vorwurf; es war ja nur natürlich, dasz Thuk. seine Vorgänger

benutzte, namentlich in bezug auf dinge, wie dies dammschütten,

über die der Athener schwerlich aus eigner kenntnis sprechen konnte. 17

zur sache habe ich noch zu sagen, dasz man hier bei Plataia sich das

holz und die steine für den dämm gewis leicht verschaffen konnte,

während es schwieriger bleibt zu erraten, woher sie (auf dem harten

kalkboden!) all die lose erde nahmen, die doch, nach dem was folgt

zu schlieszen, den hauptbestandteil des dammes gebildet haben musz,

den eigentlichen X°uc9 den schutt; und ferner, dasz in dem Tbuky-
dideiscben xal et n äXXo ävuxeiv n^AAoi emßaXXöitievov sich nicht

sowohl die
f
ziegel' Herodots verbergen als vielmehr seine mit sand

gefüllten körbe, die sich Thuk. für einen andern zweck aufbewahrt

hat und denen wir, mit einer leichten Variation, sogleich begegnen

werden, übrigens kann, um auch das in erwägung zu ziehen, der

dämm gar nirgend wo anders als gegen die nordseite der mauer, also

an der stelle
fwo der rand des plateaus am steilsten und unzugäng-

lichsten abfallt' (s. oben s. 301) aufgeworfen sein; nur da bietet die

freie ebene den für den schüttungswinkel nötigen räum, in den

Schluchten der ost- und Westseite ist dergleichen gar nicht denkbar,

und die südspitze des winkeis stöszt ja unmittelbar an den Rithairon. .

den Schauplatz der thätigkeit der Peloponnesier aber, wie Eüstow
und Köchly annehmen möchten, auf das plateau zu verlegen, gegen
die in der akropolis eingeschlossenen Plataier,. das verbietet doch
schon der rings um die letzteren gezogene palissadenzaun und noch

viel mehr die doppelte einscblieszungsmauer mit ihren gräben, deren

be8chreibung oben schon gegeben ist, der spätem Schilderung des

durchbruchs der eingeschlossenen hier noch gar nicht zu gedenken«

Thukydides fährt dann fort: 'als nun die Plataier sahen, dasz

der dämm immer höher wurde , zimmerten sie eine hölzerne mauer,

17 übrigens will ich gestehen, dasz auch die lakedaimonischen frohn-

vögte, die Ecvorrot, die die bundesgenossen zur arbeit zwingen (denn
bei Thuk. heiszt es nach den angeführten Worten weiter: Aaiceoaiuoviwv
T€ ol Ecvcrrol ^KdcTrjc iröAewc EuvctpccxuiTCC nväxkaZov tc tö Iptov),
mich durchaus fremdartig, ja orientalisch anmuten und mich unwill-

kürlich an die persischen Offiziere erinnern, die bei Herodot ihre leute

mit geiszelhieben aufmuntern: VII 223 ömcöc oi f|Y€ydv€C tujv tcX^uiv

£xovt€C udcrrrox tppäirutov. VII 103 ävaxKaZö|i€voi päcriYi und sonst,

man setze nur statt der geiszel den berühmten stock der lakedaimonischen
Offiziere, der ihnen bekanntlich lose genug in der band sasz, so haben
wir das bild vollständig.
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stellten dieselbe auf ihre eigne mauer da wo der dämm aufgeschüttet

ward , und füllten sie mit ziegeln aus, die sie aus den benachbarten

häusern entnahmen 18
; diesen diente das holzwerk als halt, damit das

ganze gebäude bei gröszerer höhe nicht wankte, drauszen wurden
feile und häute davor hergezogen, zur Sicherung der arbeiter und

des holzwerks gegen die brandpfeile. so erhob sich die mauer zu

groszer höhe, während der dämm eben so schnell dagegen aufstieg'

(o\ bk TTXaiainc öpujVT€c tö x^M« alpö>€vov, HuXivov tcixoc £uv-

6^VT€C Kai dTTlCTr|CaVT€C Tip &XUTUJV T€lX€l fj TrpocexouTO , &UJKO-

bönouv ic aöxö ttXi'vGouc Ik. tujv £yyuc oikiüjv KaOaipoövTec. £uv-

becuoc b' fjv auToic xd EOXa toö jnf| üipriXdv TUfvöpcvov dcGevfcc

elvai t6 okoböur|ua * ica\ TrpoKaXuunaTa etx€ b^ppeic Kai biopBlpac,

tjjCTe xouc £pYa£op£voiic xal toc EuXa jmr)T€ nopopupoic oIctoic ßäX-

XecOai Iv dcmaXeta tc elvai. fjpeto bk tö öuioc toG tc(xouc u^ra,

xal tö xwuxx ou cxoXmrepov dvTavfjci auTip). dies ist nun die erste

jener, wie Manso sagt, schwer begreiflichen gegenmaszregeln der

Plataier; so will ich mich denn begnügen mich einfach darüber zu

freuen, dasz sie alles was sie brauchen immer so hübsch zurhandhaben,

die bretter (oder balken?) für den bau, und namentlich auch die

thierhäute , frische und getrocknete (denn so unterscheiden die aus-

leger die b^ppeic und die bi<p6lpac); im übrigen will ich mich auch

gar nicht bemühen sie genau zu begreifen, um so weniger da Thuk.

selbst in den unmittelbar folgenden Worten, wie mich dünkt, einen

deutlichen wink gibt, seinen bericht nicht so streng au pied de la

lettre zu nehmen, denn er fährt fort: Kai o\ TTXaxaif|c TOiövbe
Ti dmvooOci, das heiszt auf deutsch: 'und die Plataier ersannen

etwas derartiges, oder ungefähr folgendes'; auf lateinisch,

wie Portus richtig übersetzt : 'et Plataeenses tale quiddam excogi-

tant', während die übrigen Übersetzer, die mir bekannt sind, und

eben so die geschichtschreiber, die die belagerung ausführlich nach-

erzählen, diese nüance des ausdrucks verwischen und einfach er-

zählen, als habe Thuk. auch hier geschrieben: Kai o\ TTXaTaifjc £m-
vooöci TÖbe, wie gleich darauf irpoc€TT€£€Upov Tobe. (Heilmann:
c
die Plataier gerieten auf den fund , dasz' usw.; Bloomfield: (

the

Plataians devised another contrivance' ; Jowett: rthen the Plataians

had a new device\) nein, nein, das ist falsch, man vergleiche. nur

was Herodot sagt, wo er eine Vermutung ausspricht: fcoc b& alei

fl&i Iv T€ Ö€p€i Kai xetM^vi 6
v
kTpocKaTd TOiövb€Ti,ü>c£noi

b o k ^€ l , taU quadam ex causa ut mihi videtw. also er weisz es selbst

nicht genau, und so hier Thukydides. 19 er läszt hier für einen mo-

18 ganz dasselbe geschieht bei der befestigung von Delion IV 90:

£c£ßaXXov (wohinein, das bleibt freilich unklar) Kai XiBouc dua xal irX(v-

8ov iK Ttöv oIkott^öujv tOöv £yYüc Ka0aipoOvx€C xal iravxl Tpötruj £ueT€-

UjpiZov tö tpupa. es sind also wohl die steine gemeiut, aas denen die

hänser erbant, und die hohlziegel mit denen sie gedeckt waren.
19 wie verhalten sich die neuem ausleger zu dieser stelle? sie ver-

fehlen doch sonst nicht darauf aufmerksam zu machen, es sei ein unter-
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ment die maske des barmlosen erzählers fallen, unabsichtlich? ich

weisz es nicht, vielleicht absichtlich ! denn er ist ja, wie sein groszer

kenner LHerbst (Philol. XXXVIII s. 564) uns versichert, eine anima
Candida, der auf teuschung nicht ausgeht, und wenn es hin und wieder

vorkommt dasz er sich selbst an die stelle des redners setzt, der

gerade das wort hat und diesen dinge sagen läszt, die derselbe nach
Herbst gar nicht hätte sagen können , so läszt er es den leser sofort

merken, dasz es nicht zb. Perikles ist, der hier redet, sondern nur
Thukydides — gerade wie ein anderer Athener bei Shakspere es dem
Theseus und seinen freunden nicht blosz andeutet, sondern geradezu

ins gesicht sagt, dasz es nicht der löwe ist, der hier brüllt, sondern
nur Schnock der schreiner. — Aber was habe ich da geschrieben!

lieber himmel, nun wird man mich wieder auszanken wegen des

respectwidrigen tones, den ich gegen den 'heiligen Thukydides* (wie

Niebuhr ihn nennt) anschlage; aber wahrhaftig, es ist mir nicht mög-
lich ernsthaft zu bleiben bei der schlauen erfindung der Plataier, die

durch jenes TOiövbc Ti eingeleitet wird, und erst recht nicht bei der

gegenmaszregel der Peloponnesier. man höre.
c
die Plataier ersannen-

etwa folgendes : sie machten in ihrer mauer da , wo der dämm an

dieselbe anstiesz, ein loch und zogen die erde zu sich herein, die

Peloponnesier aber , die das merkten
,
pressten lehm in körbe von

rohr und warfen diese in das loch, damit er nicht wie die erde

nachschieszend weggetragen werden könne 9
(kou ol TTXdTaifjc toi-

ÖVO€ Tl dTTIVOOÖClV " bl€\ÖVT€C TOÖ T61XOUC, fj TTpOC^KlTTTC TÖ X^M«>
kecpöpouv tt|v Tflv. ol bfe TTeXoTrovvncioi ak8ö>€voi dv xapcoTc

KCtAänou TrrjXov dveiXXovTec dcdßaXov Ic tö b»r|pr)uivov, öttujc fj.fi

biaxeöjievoc [so mit Poppo statt bictx€ö>€Vov] üjcirep f| rn qpopoixo).

kann man sich etwas seltsameres vorstellen? der dämm ist also aus

der ebene weit über die höhe des plateaus hinaufgeführt, ja, wie wir
gleich sehen werden, über die höhe der alten Stadtmauer der Plataier,

an die er anstöszt, bis an den aufgesetzten holzkasten; da, machen
nun die Plataier ihr loch in einen untern teil ihrer mauer und ziehen

die erde herein; die Peloponnesier werden das gewahr — woran?
doch wohl, wie wir aus dem nächstfolgenden paragraphen sehen

schied, ob Thuk. bei der Ankündigung einer rede, zb. I 31 ae. sage ol

Koptcupcrtoi eXeEctv TOidoe oder xdoc. Krüger sagt, TOidÖ€ sage er in be-
zog auf reden, bei denen er nicht wortgetreu sein könne, nun aber
wird durch das hinzugefügte xl der begriff des unbestimmten noch be-
deutend verstärkt, und doch schweigen die ausleger hier, noch eine
stelle: Thuk. VII 10 sagt, der Stadtschreiber habe den Athenern die
t?riCT0XV| des Nikias vorgelesen, önXoOcav xoiäöe. darauf hin fragt
Ranke, wie es sich erklären lasse, dasz Thuk. ^ der doch sonst auch
unwichtige Urkunden in ihrem Wortlaut gebe, diesen brief nicht wört-
lich reproduciere, sondern einen andern entflechte, welcher die sache
bündiger erläutere? das steht in seiner 'Weltgeschichte' (I 2 s. 49).
die ausleger schweigen auch hier, woher kommt das? doch wohl da-
her, dasz sie fühlen, wenn sie sich dabei aufhielten, so bräche das
eis! sie mtisten zugeben, dasz die blosze Wirklichkeit für Thuk. kein
maszgebendes recht hat.
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werden , daran dasz das erdreich oben auf dem dämme sich senkt,

wie sie es nun zu wege gebracht haben an das loch zu kommen, das

mag der himmel wissen — vielleicht durch einen von der höhe des

dammes senkrecht hinuntergeftihrten Schacht? — kurz und gut, sie

stehen vor dem loch, und was tjiun sie? — noch in diesem selben

cap. führen sie, wie wir sehen werden, sturmmaschinen gegen die

mauer der Plataier, doch wohl um löcher hineinzubrechen; hier be-

gnügen sie sich damit das vorgefundene loch zuzustopfen— mit

lehmgefüllten körben, das sind, beiläufig gesagt, die sandgefüllten

körbe, <pop|nol Ujdju^ou TrXripcec aus Herodot VIII 71, die hier nur

unter einem andern auch aus Her. I 179 hergenommenen namen
auftreten, wie das schon Wesseling zu dieser stelle bemerkt hat.20

und was thun nun die Plataier? man sollte denken, sie hätten nach

der entfernung der Peloponnesier die eingestopften körbe mit lehm
nach innen gezogen und das hereinschaffen des schutts fortgesetzt;

aber wunderlich genug scheinen sie das für unmöglich gehalten zu

haben , denn Thuk. erzählt weiter : 'als ihnen so dieser weg abge-

schnitten war , hielten sie damit zwar inne , aber sie gruben von der

Stadt aus einen unterirdischen gang nach ungefährer berecbnung bis

unter den dämm und zogen wiederum den schutt zu sich' (ol b& TauTrj

dnoKXijöfievoi toOto ufev £tt&xov, uitövohov b* Ik Tfjc iröXemc

öpuHavTCC KalHuvTCKfiripdjtievoi uttö tö xßpa iKpeiXicov aöOic

irapä cqpäc tov XoOv). dazu bemerken die englischen erläuterer

(auch Poppo), Thuk. habe auch hier wieder eine Herodotische stelle

im sinne gehabt (II 150), und darüber kann auch gar kein zweifei

sein , aber ich musz hinzusetzen , er hat sie sehr gedankenlos nach-

geahmt. Herodot erzählt nemlich, die schätze des Sardanapalos seien

in Niniveh in einem unterirdischen schatzhause aufbewahrt worden,

diese schätze wollten diebe stehlen, 'und sie fiengen in ihrem hause

an und gruben nach messung und berechnung nach der königlichen

bürg zu , den schutt aber trugen sie fort und warfen ihn des nachts

20 diese geschichte, das zustopfen des lochs in der mauer, ist denn
selbst dem tapfern Grote so anstöszig gewesen, dasz er sich durch eine

kriegslist zu helfen sucht, indem er mit anlehnung an die landläufige

lateinische Übersetzung der stelle so erzählt: fdie Plataier brachen ein

loch in den untern teil ihrer Stadtmauer und zogen die erde weg aus
dem untern teil des dammes, der dann oben auf dem gipfel einfiel, so

dasz ein leerer räum neben der mauer entstand, diesen leeren
räum füllten die belagerer zu, indem sie eine menge steifen lehms
in rohrkörben hinunter lieszen, der Dicht in derselben weise weggezogen
werden konnte.' die» ist unsinn! wenn der dämm oben auf dem gipfel

einfiel, so muste ja die nach unten stürzende erde den leeren räum
neben der mauer ganz von selbst ausfüllen, und die belagerer hätten
also oben auf dem gipfel nachzuschütten gehabt, statt einen Schacht
nach unten zu graben — ein einwurf der freilich auch die richtige

Übersetzung der stelle trifft, denn Grotes Übersetzung ist falsch, wie
schon Poppo erklärt: TO £c tö önjprju^vov: inforamen muri, male Portus
in aggeris pariem humo subtracta divisam, und so Classen: 'jene von den
Plataiern in die mauer gerissene lücke'.

Digitized by Google



geprüft an seiner darstellung der belagerung von Plataia. 317

in den Tigris' (£k bf| Jiv tüjv cq>€T^pujv oIkiuiv dpHdfievoi o\ kXwtt€C

vttö fflv craöueöiLievoi Ic xd ßaci\r|ia oWia djpuccov, t6v bfe

XOUV TÖV dK<pOp€Ö^€VOV £k TOÖ ÖpuYÜCtTOC , ÖKUJC Y^VOITO Vu£ , £c

töv Titpiiv ttoto(|aöv . • £E€<pöp€Ov). den spitzbuben, die doch wohl

nicht in nächster nähe des königlichen palastes wohnten, macht diese

berecbnung und abschätzung der entfernung und der richtung gewis

alle ehre, aber waren denn unsere Plataier in derselben läge? der

dämm stiesz ja unmittelbar an ihre mauer an, Bobald sie sich also

unter dieser durchgegraben hatten , muste ihnen ja der xoöc , der

schutt ganz von Belbst entgegenrollen; was bedurfte es da noch einer

'abschätzung', wie Krüger übersetzt? dieser erklärt: «SuvTexuripd-

uevoi] in Euv- liegt die Verbindung von einzelheiten zu einem er-

gebnis.» auch das noch! hier liegt also nicht blosz die benutzung,

sondern, wie schon gesagt, die gedankenlose benutzung Herodots

bis zur evidenz vor.

Übrigens bin ich so frei zu behaupten, dasz das minieren in dem
harten felsboden bei Plataia ein ding der Unmöglichkeit war. der

harte gelbgraue kalkstein des Kithairon ist geognostisch von ganz

derselben beschaffenheit wie der des Parnes und dessen ausläufers,

des felsplateaus , auf dem die attische akropolis liegt (s. die schon

citierte bergmännische karte von Fiedler), dies letztere nun haben

die Venezianer bei der allbekannten belagerung unter Morosini im

j. 1682 zu unterminieren versucht nach dem bericht eines dabei an-

wesenden deutschen offiziers. 'und weilen keine hoffnung war einige

bresche in das castell zu bekommen, hat man in den harten stein-

felsen am fusze des berges vom castell zu minieren angefangen, diese

arbeit wäre aber wohl vergeblich gewesen ; in deme aber dieses ge-

schähe, käme ein Überläufer* [mit der meidung, die Türken benutzten

den Parthenon als Pulvermagazin, worauf die verhängnisvolle bombe
geworfen wurde], warum aber würde diese arbeit wohl vergeblich

gewesen sein? das erklärt Morosini selbst in seiner officiellen de-

pesche :

e
ivi dunque se batte di continuo coi tiri dell* artiglieria— e,

reso impossibile dal sasso vivo Y alzar terreno per acco-

starci alla muraglia fu di mestieri formarvi superficiali galierie' (s.

Michaelis der Parthenon s. 345). also was die venezianischen inge-

nieure mit ihren doch sicher viel besseren instrumenten nicht zu stände

brachten, in den lebendigen felsen eine mine zu graben, das gelingt

unsern eingesperrten Plataiern aufs beste und hat denn auch den be-

absichtigten erfolg, denn, sagtThuk., 'dies trieben sie eine lange zeit,

ohne dasz die belagerer es merkten, so dasz diesen ihr aufschütten wenig
nützte, da ihnen die erde beständig unter den fttszen weggenommen
wurde und der dämm sich immer in den leeren räum senkte' (xaUXdv-
öavov in\ rcoXu touc IHui, äct' £mßdXXovTac fjccov dvuxeivuTraYO-

"ivou aöroic Katweev toO xwuaxoc Kai IZdvovxoc dei ini xd kc-

vouuevov). das war doch alles was die Plataier sich nur wünschen
konnten! sie, die 480 mann, die doch auszerdem noch bei tag und
bei nacht den ganzen umkreis der mauern bewachen musten (denn
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damals hatten ja die Peloponnesier noch die absieht die stadt mit
stürm zu nehmen, wie die masehinen beweisen, die sogleich erscheinen

werden), sie, die auszerdem immer noch an dem ziegelgefüllten holz-

kästen auf der mauer arbeiteten, wie wir sogleich sehen werden, sie

bringen es fertig, durch ihr minieren allein die schüttungsarbeit des

ihnen mindestens hundertfach überlegenen feindes vollständig lahm
zu legen, ist das nicht erstaunlich? ich dächte, ja. aber wenigstens

sollte man meinen, dasz es nun die Peloponnesier waren , die der

Danaidenarbeit des aufschüttens müde wurden und auf ein neues

mittelchen sannen ; nein, es sind die Plataier, denen es, wie es scheint,

plötzlich ebenfalls zum bewustsein kommt, dasz diese ganze minen-

arbeit doch eigentlich unsinnig und lächerlich ist. denn Thuk. be-

richtet weiter: 'da sie (die Plataier) nun aber doch besorgten, sie

würden bei ihrer geringen anzahl gegen eine solche Überlegenheit

doch nicht aushalten können, so machten sie dazu noch folgendes

ausfindig (TTpoceircScCpov TÖbe): mit dem hohen bau gegen die auf-

schüttung hielten sie inne [also jetzt erst?] und fiengen nun an von
den beiden enden desselben unten an der niedrigen mauer einwärts

in die stadt hinein eine andere mauer in gestalt eines halben mondes
zu ziehen, um, wenn auch die grosze mauer (derholzkasten) erstiegen

würde, hier noch eine schutzwehr zu haben, wodurch die gegner ge-

nötigt würden wiederum gegen diese einen dämm aufzuschütten (!),

wo sie dann beim weitern vordringen sowohl doppelte arbeit haben

als auch den Schüssen von der seite her mehr ausgesetzt sein würden.'

das ist, nebenbei gesagt, die einzige andeutung, dasz die belagerten

schuszwaffen (überhaupt waffen) hatten; gebrauch davon scheinen

sie nie gemacht zu haben, und eben so wenig die angreifer. von der

zeit, die dieser neue bau gekostet haben musz, will ich nicht reden:

denn d i e kommt bei der ganzen belagerung ein für allemal nicht in

betracht; auch davon nicht, wie die Plataier den Peloponnesiern die

colossale dummheit zutrauen konnten , sie würden , wenn sie die

mauer und gar auch den holzkasten einmal erstiegen hätten , dann

auf der andern seite gerade in den durch die neue mauer abgegrenz-

ten halbmondförmigen räum hinuntersteigen, statt rechts und links

neben den beiden endpunkten des holzkastens vorbei auf der alten

Stadtmauer weiter zu gehen, und dann an verschiedenen beliebigen

andern punkten der mauer (zahlreich genug waren sie doch dazu) in

die stadt hinunter zu steigen , die dann in ihrer gewalt war. aber

freilich, dann war die ganze geschichte zu ende, dann fielen die Ver-

teidiger entweder im kämpf oder sie wurden als mit den waffen in

der hand gefangene rebellen und Verräter (denn das waren sie in den

äugen der Thebaier) auf dem fleck massacriert. aber dann wären

wir ja um die schönen reden nach der 'freiwilligen übergäbe' ge-

kommen, und das durfte nicht sein, auch hatten die Peloponnesier

noch ein pSar gewaltmaszregeln im vorrat, die uns nicht geschenkt

werden sollten und die ich daher auch noch besprechen musz , aber

ganz kurz, wenigstens die erste.
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Es heiszt also weiter: 'zugleich mit der aufschüttung (äfict b£

tt) TTpoxiucei) führten die Peloponnesier auch sturmmaschinen gegen
die stadt heran, von denen die eine, die auf den dämm gegen das

hohe gebäude herangebracht war, dasselbe gewaltig erschütterte und
die Plataier in schrecken setzte; andere wurden gegen andere stellen

der mauer gebracht, welche die Plataier mit darum geschlungenen

stricken in die höhe zogen ; auch nahmen sie grosze balken, an deren

enden sie an beiden spitzen eiserne ketten befestigten und diese in

zwei auswärts über die mauer hinausgelehnten balken quer über die

mauer hängten, und wenn dann £er mauerbrecher im begriff war auf

die mauer zu Btoszen, den balken mittels der beweglichen ketten

schnell aus den bänden hinunterstürzen lieszen, welcher dann durch

seinen heftigen fall den köpf des sturmbalkens* abbrach.* diese con-

struction der Plataier zu besprechen, darauf kann ich mich nicht ein-

lassen, weil ich nichts davon verstehe; nur darauf will ich aufmerk-

sam machen, dasz die maschinen nicht 'zugleich mit der schüttung'

herangebracht sein können, sondern nach Vollendung derselben,

wenigstens die eine, die durch erschütterung des holzkastens die

Plataier so sehr in schrecken setzte, sie stand ja auf dem dämm, der

also bis zur kröne der alten mauer hinaufgeführt sein muste , auch

gar nicht höher hinaufgeführt werden konnte, da ja der schüttungs-

winkel von anfang an nur auf die höhe der alten mauer berechnet

war. die 70 tage des dammschüttens sind also abgelaufen, und die

armen Peloponnesier können nach ablauf ihres frohnwerks von der

höhe ihres dammes aus nicht einmal den holzkasten umwerfen, ob-

gleich die Plataier gerade gegen die diesen bedrohende maschine
gar keine Vorkehrungen getroffen zu haben scheinen.

Und nun heiszt es weiter: fda die Peloponnesier nun wohl sahen,

dasz ihre sturmmaschinen ihnen nichts nützten, und dasz gegen ihren

dämm eine neue schutzwehr sich erhob, so hielten sie es für unthun-

lich, mittels der ihnen zu gebot stehenden gewaltmaszregel die stadt

zu nehmen [480 eingesperrte gegen mindestens 50—60000 feinde,

unter denen eine menge heloten, sklaven, leichtbewaffnete, kurz was
wir heute futter für pulver nennen würden! man musz sich dies mis-

verhältnis immer gegenwärtig halten, um die ganze belagerungs-

geschichte richtig zu würdigen] , und machten anstalt zur ummaue-
rung derselben, doch hielten sie es für gut vorher noch den versuch

zu machen, ob sie bei etwa entstandenem winde die stadt, die nicht .

grosz war, in brand stecken könnten, denn sie sannen auf alle er-

denklichen mittel sich derselben ohne kostenaufwand und ohne förm-

liche belagerung zu bemächtigen, zu dem ende trugen sie eine menge
reisbündel herbei und warfen diese von dem dämm in den räum
zwischen der mauer und der aufschüttung, und da dieser durch so

viele hände bald ausgefüllt war, so häuften sie solche btindel auch
in der übrigen stadt, so weit sie dieselbe bereichen konnten, neben
einander auf. und dann warfen sie feuer nebst pech und schwefel

darauf und steckten das ganze zeug in brand' (<popoöVT€C bfc uXnc
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cpcucAXouc nap^ßaXXov äirö toö xwuaxoc de tö u€ta£u Trpujiov toö

reixouc xal ty)c irpocxujceujc, raxu bfe TrXrjpouc ttvou^vou biä tto-

Xux€ipiav lmnaplvr)C(xv Kai rfjc äXXnc TTÖXeux öcov dbuvavio airo

toC ueieujpou nXeicTov £mcx€iv ,
^ußaXövrec b€ iröp SOv Oeiiu Kai

iriccrj fjuiav if)V uXr]v). aber das alles ist ja schlechterdings unmög-
lich : der dämm stiesz ja unmittelbar an die mauer, schon damals als

die Flataier das loch in diese brachen, und war dann weiter in die

höhe geführt, denn wie hätte sonst der widder oder sturmbock auf

dem dämm das 'hohe gebäude' erschüttern können? zwischen der

mauer und dem dämm war also |ein platz für die reisbündel, und
von der eandern stadt' konnten sie von der höhe des dammsaus ab-

solut nichts erreichen, nicht einmal den durch die neu aufgeführte

balbmondmauer abgetrennten räum; der holzkasten stand ja noch

aufrecht ! sie müßten denn über dieses 'hohe gebäude' hinweg ihre

bündel blindlings in diesen räum geworfen haben, was an sich unsinn

ist und was am wenigsten durch den ausdruck dTriTrapdvrjcav be-

zeichnet werden kann. Krüger sagt dazu : «dmitapdviicav : £m- a u s z e r

dem bei der irpöcxujcic aufgehäuften; Trapa- neben der mauer. irö-

Xeujc hängt von öcov ab, so viel sie irgend auch von der übrigen

Stadt, dh. der Stadtmauer (!) bereichen konnten; äirö toö U6T€Wpou,

von der höhe der Trpöcxwcic. denn an andern orten würden die ge-

schosse der belagerer sie bestrichen haben (!). mit Heilmann ua.

anzunehmen, dasz die holzmassen in die stadt geworfen seien, scheint

nicht zulässig, denn das war teils nicht wohl bewirkbar [der mei-

nung bin ich auch], teils würden die belagerten den brennstoff fort-

geschafft haben, oder wenn sie das nicht gekonnt hätten, so würde

den begünstigungen der natur zum trotz der brand der stadt wohl

nicht ausgeblieben sein; denn tflvezo q>Xd£ TOcauTrj usw. eine solche

flamme muste schon nahe vor der mauer sich erhebend die stadt mit

der höchsten gefahr bedrohen.» 21 wirklich? und doch hat die flamme

nicht einmal den holzkasten noch die äuszere holzverkleidung des

ebenfalls mit vielem brennstoff (uXt)) gefüllten dammes ergriffen,

die sache wird also wohl nicht so arg gewesen sein trotz der formi-

dabeln beschreibung, die Thuk. von der brunst gibt: 'und es entstand

eine solche flamme
,
dergleichen wohl niemand bis zu jener zeit von

menschenhänden angelegt gesehen hatte, denn sonst hat man frei-

lich beispiele, dasz ganze wälder in den bergen durch die vom winde

21 Classen sagt: «Kai xfle dXXnc iröXeuic — £mcx€tv bezeichnet den
über die mauer hinausreichenden innern teil der Stadt selbst; tm-
irap^vrjcav kann nur von dem weitervorrücken in derselben richtung

verstanden werden, was nur dirö toö |Ut€T6Ujpou möglich war (nach
den seiten zu wäre diese bemerkung nicht nötig gewesen); xffc dXXtjC

aber steht nach dem zu I 128 . . bemerkten gebrauch dem Zwischenraum
zwischen dämm und mauer gegenüber: und weiter, so weit sie in

die stadt hinein reichen konnten.» ja. aber wo konnten sie das? hier

ist nicht zu helfen, alle diese pflichtmäszigen beschönigungen scheitern

an dem unheilbaren Widerspruch des hier erzählten und der früheren

beschreibungen.
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verursachte reibung an einander entzündet worden und in flammen

aufgegangen sind.' das feuer war also gewaltig , und es fehlte sehr

wenig, dasz die Plataier, die allen andern gefahren glücklich ent-

kommen waren
,
jetzt zu gründe gegangen wären , da sie in den be-

reich eines groszen teils der stadt nicht kommen konnten; ja, hätte

sich dazu ein wind erhoben und die flamme auf die stadt zu getrieben,

was ja die feinde wirklich erwartet hatten, so wären sie verloren

gewesen, nun aber hat, wie erzählt wird, auch das sich zugetragen,

dasz unter blitzen ein starkes wasser vom himmel fiel, das das feuer

löschte und die gefahr beseitigte' (Kai dr^veTO <pXöS Tocauxn., Öctjv

oubci'c ttu) £c t* £k€ivov töv xpövov xeipoTroirjTOV €ft>€v. n.bn. tap
dv öpeciv uXti tpimOeica utt* dv^uurv irpöc auifiv drcö TauToudiou
iTÖp Kai ©Xora dn' autoö dvnKe • toöto b£ u£ra t€ fjv Kai touc

TTXaTaidac xdXXa biaqpuYÖVTac dXaxicrou lb£r\cz biaqräeipai * ivzöc

Yäp iroXXoö xwpiou -nie TröXewc ouk fjv treXdcai, nveöud T€ €i dire-

flveio auTfl ^Tiicpopov, örcep Kai ^XttiEov o\ dvavTfoi, ouk av b\i-

routov. vöv b£ Kai xöbe Xef€Tai £uußf)vai, tfbujp IZ oupavoö ttoXu

Kai ßpovidc Yevou^vac cß&ai if|v cpXÖYa Kai oötuj 7rau9f\vai töv

Kivbuvov). also es wird erzählt! von wem wird es erzählt? ich

dächte, das wird sich wohl ausmitteln lassen, wenn wir uns die läge

der dinge nur lebhaft vergegenwärtigen, als die Peloponnesier ihre

reisbündel anzündeten, war windstille; die luft war klar: denn bei

bewölktem himmel und drohendem regen würden sie sich wohl ge-

hütet haben den aufgehäuften brennstoff anzuzünden ; auch musz sich

ihre erwartung, es würde sich ein für sie günstiger wind erheben,

doch sicher auf eine naturbeobachtung, die anzustellen sie ja zeit

genug gehabt hatten, gestützt haben, ähnlich wie Phormion in der

Seeschlacht im korinthischen golf auf den seewind rechnete, der sich

mit tagesanbruch zu erheben pflegte (II 84) — sonst hatte die er-

wartung der Peloponnesier ja gar keinen sinn, aber der wind blieb

aus; statt seiner zieht sich plötzlich, unerwartet das gewitter zu-

sammen, unter blitz und donner strömt das gewaltige wasser vom
himmel und löscht die flammen, so ist doch die Situation, nicht

wahr? und nun vergleiche man damit, was Herodot erzählt I 87.

Kroisos steht auf dem schon angezündeten Scheiterhaufen, die Perser

bemühen sich auf Kyros befehl die flamme zu löschen; vergeblich,

'da nun, wie von den Lydern erzählt wird, habe Kroisos zu

Apollon um rettung gebetet, und plötzlich hätten bei heiterm himmel
und windstille sich wölken zusammengezogen, ein unwetter sei los-

gebrochen und habe mit heftigstem regen die flamme gelöscht*

(dv0aöTa X^rerai tiird Aubdöv . . töv ufcv [KpoTcov] baKpuovTa im-
KaX&c0ai töv eeöv, Ik bfe alepinc T€ Kai vnveuinc cuvbpajueiv Üa-
mvnc v&pea Kai xeiuwvd T€ KaTapparnvai Kai ucai öbaTi Xaßpo-
TaTUJ KaTacßecefjvai T€ ttjv Trupr|v). ist die Situation hier nicht

völlig identisch? und kann man zweifeln, dasz Thukydides, ö ceuvöc,

diese ihm durch Herodot übermittelte geschichte den Lydern ent-

nommen hat? wie denn auch der in seinem munde sehr fremdartige

Jahrbacher für class. philol. 1SS5 hfl. 5 o. 6. 21
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ausdruck übuip i£ oupotvoö nach meinem geftihl noch unwillkürlich

den sagenhaft-mythischen Ursprung derselben verrät.

Damit enden denn die versuche der belagerer die stadt mit ge-

walt zu nehmen, und Thuk. fthrt fort: 'als nun den Peloponnesiern

auch dieses misglückt war, behielten sie einen teil des heeres zurück,

während sie die übrigen entlieszen, und ummauerten die stadt rings-

herum, wobei jeder staat sein angewiesenes teil auszuführen bekam

;

es war aber ein doppelter graben , der eine nach der stadt zu , der

andere drauszen, aus dem sie die ziegel bereiteten; und als sie mit

allem fertig waren, zur zeit des frtihaufgangs des Arkturos, lieszen

sie eine besatzung für die hälfte der mauer zurück (die andere hälfte

ward von den Boiotern besetzt), zogen ab und lösten sich in ihre

Staaten auf (01 bk TTeXoirovvrjcioi iireibfi Kai toutou biriuapTOv,

H^poc ti KaToXmövxec xoö crpaTOTr&ou, tö bk n\iov aop^viec,

TT€pi€T€CxtZov Tf)v ttöXiv kukXuj, bieXöuevoi Kaxd TTÖXetc tö xwpiov

'

räoppoc bk dvxöc T€ f^v xai £Euj9€V, l£ fjc ^irXivOeucavio. Kai dncibri

iräv dgeiptacTO , Tiepl apKTOÜpou ^ttitoXcic, KataXitröviec muXaKac
toö fjuiceoc xeixouc — tö bk r\n\cv BoiujtoI &puXaccov — ävcxiu-

prjcav Tifi CTpar# Kai bicXuOrjcav KaTa ttöXcic)." wie stark die zu-

rückgelassene besatzung, die Peloponnesier und die Boioter, waren,

das erfahren wir nicht; indes hat das hier für uns noch kein inter-

esse, das kann erst im fortgang der erzählung bei der beschreibung

des durchbruchs der eingeschlossenen in betracht kommen; hier han-

delt es sich zunächst um die entscheidung der frage nach dem wo
— wo sind die 400 Plataier, die 80 Athener und die 110 brod-

bäckerinnen eingeschlossen worden? oben in der nordwestlichen

ecke des plateaus, der sogenannten akropolis, wieBüstow und Köchly

meinen? oder gar, wie Yischer annehmen möchte, in dem südlichen

abgestumpften dreieck? aber Thukydides sagt ja TT€pi€T€iXi£ov tf|V

iröXiv kukXuj , sie umgaben die stadt ringsum mit einer mauer ! und
auszerdem mit zwei grüben! das war, wie jedermann , der sich die

karte ansieht, sogleich zugeben wird, doch geradezu unmöglich —
nebenbei auch unnötig, da wir in diesem falle doch die Peloponnesier

als im besitz des plateaus voraussetzen müssen, (ist es übrigens, bei-

läufig gesagt, nicht höchst wunderlich, dasz nach einer so ausführ-

lichen darstellung einer belagerung man am schlusz noch in zweifei

darüber sein kann, wo die angreifer und wo die Verteidiger gestanden

haben? wollte man nach dieser probe einen schlusz aufdie beschaffen-

heit der ganzen geschiente des poloponnesischen krieges ziehen, so

müsteman dem Verfasser seinen rang unmittelbar neben Tacitus, dem
'unmilitärischsten aller Schriftsteller', wie Theodor Mommsen röm.

gesch. V 8. 166 ihn nennt, anweisen.) so bleibt uns denn nur übrig

uns die mauer mit ihrem doppelgraben als das ganze plateau um-
schlieszend zu denken, ja, aber auch nur zu denken: denn in wirk

— - * >

" dass Thukydides auch diese angäbe über die aas dem erdreich der
graben geformten ziegel aus Herodot entlehnt hat, wird weiter unten
noch zur spräche kommen.
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lichkeit kann sie auch dort nicht existiert haben, auch das lehrt ein

blick auf die karte, lehm, aus dem die mauer gebaut werden konnte,

war nicht vorhanden, das wissen wir; und wie sollen hier auf dem
abschüssigen felsenterrain , in den Schluchten, in den betten der ge-

birgsbäche breite und tiefe gräben (wir werden sie später kennen
lernen) gezogen — und eine doppelmauer mit türmen, wie Thuk. sie

(freilich erst später) beschreibt (s. oben s. 296), gebaut werden ?

So, denke ich, hat sich denn als resultat meiner mühsamen und
nichts weniger als anmutenden vivisection des Thukydideischen be-

richts aus topographischen und chronologischen gründen , der zahl-

reichen Widersprüche, ja abgeschmacktheiten im einzelnen zu ge-

schweigen, herausgestellt, dasz die belagerung so, wie Tbukydides

sie beschreibt, nicht stattgefunden haben kann, ich hoffe, das wird

mir der unbefangene, nicht in die Thukydides-orthodoxie hoffnungslos

verrannte leser wohl zugeben.

Aber der ausdruck, den ich eben gebraucht habe, ist eigentlich

nicht ganz passend, denn eine vivisection kann man doch nur vor-

nehmen an einem lebendigen object, und das liegt hier eben nicht

vor : die ganze belagerungsgeschichte ist nichts lebendiges, ist nichts

als eine blasse blutlose abstraction, ist, um es mit einem worte heraus-

zusagen, eine theorie der belagerungskunst, wie diese sich

damals entwickelt hatte, eine abhandlung über den festungs»
krieg, ein tto Xiopxr)TiKÖv i>7TÖ|Uvr|ua, eingekleidet, wie

dies der hatur des Thukydideischen werkes einzig gemäsz war, in

die form der beschreibung einer wirklich geschehenen
belagerung.

Aber wie soll der Schriftsteller dazu gekommen sein seine leser

so zu teuschen? es ist dies keine teuschung in seinem sinn! es hängt

dies zusammen mit jener doctrinären lehrhaftigkeit , nach meinem
geftlhl dem hervorstechendsten zuge in seinem gesamtbilde, und dem
entsprechend mit dem didaktisch-epischeu Charakter seines ganzen

werks. er will seinen lesern mehr und besseres geben als die kahle

darstellung der platten Wirklichkeit, er will sie unterrichten, wie sie

sich bei etwa später eintretenden belagerungen , die nach menschli-

chem ermessen, KCtTct tö ävOpumetov (122) wohl wieder vorkommen
werden, zu verhalten haben, sei es als angreifer sei es als Vertei-

diger, dazu benutzt er die in ihrem wirklichen verlauf wahrscheinlich

höchst monotone, politisch durchaus unwichtige belagerung der stadt

Plataia, die erste und einzige, deren anfang und ende in den umfang
seines ersten werkes , dh. seiner geschichte des zehnjährigen krieges

fällt, zu deren bezwingung er dann, um alle ihm bekannten angriffs-

methoden in scene setzen zu können, ein ganz gewaltiges beer sich

versammeln läszt. da er aber von den Vorkommnissen, die er erzählt,

doch keine persönliche erfahrung haben konnte, wenigstens nicht von
allen, so hat er selbstverständlich alle ihm zugänglichen litterarischen

hilfsmittel benutzt, namentlich Herodots werk, wie ich das glaube

nachgewiesen zu habenund noch weiternachzuweisenversuchen werde. ,

21*
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Und das alles thut er ganz offen, ohne Verhüllung, ohne besorg-

nis bei seinen Zeitgenossen dadurch anstosz zu erregen, obgleich er

doch wissen muste, als er sein werk veröffentlichte (viel früher als ge-

wöhnlich angenommen wird, wovon nachher), dasz unter seinen lesern

viele sein würden, die sich der platäischen händel noch sehr wohl

erinnerten, und gewis auch manche die Plataia aus eigner anschauung

kannten , und denen daher der Widerspruch zwischen der von ihm
vorausgesetzten und der wirklichen Ortsbeschaffenheit nicht entgehen

konnte; obgleich er ferner wüste, dasz doch wohl alle seine leser

fünf zählen, dh. ein wenig rechnen konnten, und also wohl im stände

waren auch seine chronologischen angaben zu prüfen, tla sie dann
zu demselben ergebnis kommen musten wie wir heute noch, dasz

nemlich ein solcher mauerbau , der erst nach der 70tägigen damra-

schüttung und den Vorbereitungen zu derselben in angriff genommen
wurde, unmöglich bis zum frühaufgang des Arkturos beendigt wer-

den konnte.83
hätte er freilich die ausführliche beschreibung der

M freilich konnten diese aufmerksamen leser, wenn sie sich einmal
auf das rechnen einlieszen, noch an ganz andern dingen anstosz nehmen,
sie konnten sich zb. erinnern, dasz Thuk. zweimal, einmal dnrch den
mund des Archidamos (I 80) nnd dann durch den mund des Perikles

(I 141) erklärt hat, die Peloponnesier hätten kein geld, weder in den
öffentlichen cassen noch flüssig im Privatbesitz, müsten auszerdem auch
ihre äcker selbst bestellen, könnten daher keine auswärtigen kriege

führen, konnten nun die Zeitgenossen und können nicht auch wir heu-

tigen leser noch fragen, wie sie es denn angestellt haben,* die ganze
zeit, die sie vor Plataia lagen, zu leben? doch nicht von der luft? sie

musten doch essen 1 und dasz sie gegessen haben, das ist nicht etwa,

wie ich ausdrücklich bemerken will, eine jener bekannten Müller-Strü-

bingschen hypothesen; vielmehr bestätigt Thuk. das ausdrücklich —
cTtov oipoOvTec. raachen wir nnn eidmal einen Überschlag über die

kosten, bei dem ich, um allen Widerspruch zu vermeiden, die stärke des

heeres, iä 6üo uepn, nur auf 60000 mann ansetzen will, die hälfte hopli-

ten, die hälfte unAot. das ist nach Thuk. zu wenig, das weisz ich wohl
— und ebenso will ich weiter für die ernährung eines hopliten mitsamt
seinem Schildträger nur eine halbe drachme in rechnung stellen, dh.

so viel wie in Athen, dem mittelpunkt des kornhandels, ein simpler
handlanger, irrjXoqpöpoc, also ein unskilled labourer, tagelöhner als lohn

(Ar.Ekkl.312) oder so viel wie ein arbeitsunfähiger athenischer bürger als

armengeld erhielt« man wird mir zageben, dasz das für Plataia, wohin
die lebensmittel aus einem beschränkten zufuhrgebiet zu lande gebracht
werden musten, ein lächerlich geringer ansatz ist, aber es sei! immer-
hin betrugen selbst bei dieser Unterschätzung die kosten der Verpflegung

des heeres täglich 5 talente, für die 90 tage also, bis zu dem Zeitpunkt,

da ein teil des heeres entlassen wurde, 450 talente, dh. fast so viel,

nur 10 talente weniger, als der ursprünglich von Aristeides den sämt-

lichen athenischen btindnern auferlegte tribut (wenigstens nach Thuk.
I 96). dazu kommen dann noch die gelder für den zum bau der ein-

schlieszungsmauer zurückbehaltenen teil des heeres und endlich für die

zwei jähre lang dauernde ernährung der zur einschlieszung der 480PIataier
dienenden garnison der doppelmauer — die doch ziemlich zahlreich ge-

wesen sein musz, da allein 300 von ihnen beständig 'auf piket gestellt

waren', wie Rüstow und Köehly es ausdrücken, und das alles rum
den Thebaiern einen gefallen zu thun', wie uns III 63 gesagt wird, so

stellt sich die sache nach Thukydides heraus, dem Schriftsteller 'bei
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doppelmauer mit ihren türmen usw. schon hier gegeben, so wäre

diese Unmöglichkeit doch wohl zu grell, zu aufdringlich hervorgetreten,

das hat er sich denn mit einer technisch-Htterariscben geschicklich-

keit, von der er auch später, wie wir sehen werden, noch proben ab-

legt, für später aufgespart, hier setzt er voraus, dasz seine leser

willig und fähig sein werden, auf seine intention einzugehen und mit

beseitigung alles unwesentlichen aus der form der erzählung sich

eine art schema über die theorie der belagerungskunst zu bilden, etwa
folgender gestalt. — Zur belagerung einer stadt können folgende

mittel angewandt werden:

§ 1. Der belagerer musz suchen den verkehr der einwohner mit

der auszenwelt zu verhindern, dies kann geschehen durch die vor-

läufige ziehung eines palissadenzauns rings um die stadt, zu dem in

ermangelung bessern materials die im gebiet des feindes gefällten

fruchtbäume benutzt werden können.24

§ 2. Der belagerer kann alsdann, wenn sein heer sehr zahlreich

ist (cTpareujuiaTOc tocoutou dpraloj^vou), einen dämm gegen einen

teil der Stadtmauer aufschütten, um die stadt mit stürm zu nehmen
(Her. IX 162); als material dazu ist holzwerk, lose erde, ßteine zu

verwenden (Her. VIII 71). doch wird bestenfalls diese arbeit viel

zeit kosten (daher die 70 tage).

§ 3. Dagegen können die belagerer sich wehren durch erhöhung
ihrer mauer, oder indem sie den schutt aus dem untern teil des

dammes wegziehen, so dasz dieser sich senkt; auf mancherlei weise

(toi6v&€ ti £mvooövT€C) , namentlich auch durch unterirdische

minen." auch können sie gegen den dämm eine neue mauer ein-

dem' wie LHerbst Philol. XLII 8. 691) sagt 'unablässig vom anfang
seines werks bis znm ende hinaas der gedanke wiederkehrt, wie sehr
geld die seele des krieges ist', es gehört wahrhaftig dreistigkeit dazu
das zu sagen! ich behaupte dagegen, wer über solche dinge wie die

eben berührten, dh. über die allerwesentlichsten Voraussetzungen bei
aller kriegführung, über die Verpflegung der heere, die bemannuug der
flotten und ihre besoldung (namentlich auf Seiten der Lakedaimonier)
udgl. fragen an Thukydides richten sollte, dem kann man getrost mit
dem dichter zurufen: 'und ein narr wartetauf antworte

11 hier war freilich besseres material in fülle ganz in der nähe vor-

handen, daher denn auch Mitford und Curtius schon hier das holz zu
dem zäun aus dem Kithairon holen lassen, praktischer wäre es sicher

gewesen die bäume stehen zu lassen, bis ihre früchte reif waren, die

dann zur ernährung des beeres verwendet werden konnten. 85 ja, für

das loch in der mauer weisz ich keine quelle anzuführen, wohl aber
für die lehmgefüllten körbe, mit denen die Peloponnesier das loch zu-

stopfen: Her. VIII 70 und I 179; für das minieren auszer Her. II 150.

VI 18 auch IV 200, wo es von der Persern heiszt bei der belagerung von
Barka: öpuccovTCC öpüYuaTdt Oiröifuia mdpovTa tc TO T€?xoc. in beiden
fällen sind die belagerer die minierenden, warum läszt nun Thuk. nicht
auch die belagerer zu diesem mittel greifen, dessen roöglichkeit er
doch anerkennt? weil er richtig gefühlt hat, dasz bei ihrer gewaltigen
numerischen Übermacht die fiction, sie hätten zwar die absieht gehabt
auf diese weise in^ die Stadt zu gelangen, hätten es aber nicht zu stände
bringen können, sich nicht aufrecht erhalten liesz. darum müssen die
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wärts in die stadt hineinziehen, diese mauer musz halbmondförmig
sein nsw.

§ 4. Die belagerer können auch versuchen mit sturmmaschinen
bresche in die mauer zu legen, die belagerten können die Wirkung
dieser mascbinen vereiteln, indem sie usw. auf die beschreibung des

apparats kann ich mich nicht einlassen, und kann selbstverständlich

nicht angeben , woher sie entnommen ist (aus Herodot nicht) ; viel-

leicht aus mündlicher Überlieferung über die belagerung von Samos,
wo ja kriegsmaschinen zuerst angewendet sein sollen.

§ 5. Auch kann der belagerer, wenn die stadt nicht grosz ist,

versuchen sie durch brandpfeile (c. 76, 4 vgl. Her. VIII 52) oder hin-

eingeworfene brennende reisbündel anzuzünden, wobei denn auf den
zustand der Witterung und die richtung des windes gebührend rück-

sieht zu nehmen ist. hier wird den belagerten keine anweisung ge-

geben, wie sie das unheil abwenden können. Herodot würde sie

vielleicht zu den göttern beten lassen; das thut natürlich Thukydides
nicht, hier strömt das wasser ganz von selbst vom himmel.

Übrigens musz der regen , der stark und anhaltend genug war,

eine solche feuersbrunst wie die von Thuk. beschriebene zu löschen,

zugleich .die vom Kithairon herabkommenden gewässer dermaszen
angeschwellt haben, dasz die ganze Aisopos-ebene überschwemmt
ward, in bezug auf den Waldbrand will ich kein gewicht legen auf

dessen angebliche entstehung durch das reiben der baumzweige an-

einander, diese falsche theorie scheint im altertum allgemein ge-

Peloponnesier sich begnügen das loch in der maner zuzustopfen statt

es zu erweitern und einzudringen, auch bei dem brande nachher macht
bischof Thirlwall es dem Archidamos (der übrigens längst vom Schau-
platz verschwunden ist) zum Vorwurf, dasz er auf den wind wartete,
statt die bedrängnis der Plataier zu einem Sturmangriff zu benutzen;
aber das durfte er ja nicht — nicht weil es ihm von Sparta aus ver-
boten war, sondern weil es nicht in der absieht des Schriftstellers lag-,

die stadt mit gewalt nehmen zu lassen — wegen der später zu halten-
den reden. — Wenn ich übrigens keine quelle für das loch in der mauer
anzuführen weisz, so doch eine charakteristische nachahmung in den
CkuGikö: jenes Atheners TTÖirXioc '€peVvioc A^Emiroc TTToXejiafou, "€p-

U€ioc, aus dem geschlecht der Kn.puxec, dessen Mommsen röm. gesch. V
s. 224 gedenkt, er hatte bei dem einfall der Gothen (die er freilich

Skythen nennt) in der zweiten hälfte des dritten jh. an der spitze von
2000 Athenern tapfer gefochten und hat dann diesen krieg beschrieben
(s. CMüller fragm. hist. gr. III s. 666 ff.), die belagerung von Philippu-
polis (s. 678) ist eine wüste, mit vielen abenteuerlichen Zusätzen be-

reicherte nachahmung unserer belagerung von Plataia. es wird auch ein
dämm aufgeschüttet: €bÖK€i xibiiara yoOv yitriivpa npdc Tf|V iröXiv, tüc

€tvai ccpictv eiricou irpöc toöc evavriouc uäxccGai: die belagerten zünden
nächtlicher weile die holzverkleidung des damin es an, aber die belagerer
reparieren den schaden und fahren fort zu schütten, dann heiszt es:

oi bt 6p$K£C (das sind die belagerten) M€poc Ti toO TEixouc öuxtcöuiav-

T€C, öcov ec u^ycSoc iruXiöoc CT6vr|C, ciccqpöpouv kotA toOto Trapä

ccpäc öcai vükt€C töv xoOv • ibe bk udvxrj diropoi xf) tvujut) eyivovTO ol

ßdpßapoi, e&ÖKEi ävaxwp€?v. nun wissen wir doch, wie sich die freilich

spateren Griechen das loch gedacht haben.
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herscht zu haben (vgl* die bei Bloomfield und Poppo citierten stellen
;

freilich ist Thuk. der erste, der sie ausgesprochen hat) und hat auch

unter deutschen forstmftnnern noch im vorigen jahrhundert anhänger

gehabt, aber der vergleich unserer feuersbrunst hier mit dem Wald-

brande ist doch ein sehr hinkender, denn der Waldbrand erzeugt

immer nur ein im gestrüpp und Unterholz hinschwelendes schmauch-

feuer, das wohl hier und da einen schon abgestorbenen trockenen

ast schnell auflodern läszt, aber die gesunden, grünen, saftreichen

waldbäume nur ausdörrt und dadurch tötet, ohne sie je in mann-
hohes aufflammendes feuer zu setzen, das gilt sogar von den sehr

seltenen durch den blitz entstandenen sogenannten gipfelbränden.

auch hier spricht die doctrin , nicht die lebendige naturanschauung.
— Und weiter: was hat der schriftsteiler im sinne, wenn er sagt:

'und es entstand eine solche flamme, dergleichen wohl niemand bis
zu jener zeit von menschenhänden angelegt gesehen
hatte?' hier scheint er doch seine feuersbrunst mit einer andern

in gedanken zu vergleichen, vielleicht mit einer spätem zwischen

der belagerung von Plataia und dem niederschreiben dieser stelle

eingetretenen? das könnte dann wohl nur die Verbrennung von
Thyrea im achten kriegsjahr sein, und meine anderswo (Thukyd.
forsch. 8. 207 anm.) ausgesprochene Vermutung, es sei IV 57, 3 köt^-

ocauiav zu lesen statt KOtTt-KCtucav, w&re also irrig, aber ich glaube

das nicht: Thyrea war dazu doch wohl nicht bedeutend genug, der

brand des tempels der Hera in Argos (IV 133) kann auch nicht ge-

meint sein: denn der war durch zufall entstanden, nicht absichtlich

angelegt, dann musz also der schriftsteiler an frühere feuersbrtinste

denken, von denen die geschiente spricht, zunächst also wohl an die

Verbrennung der athenischen akropolis durch die Perser, dann an

den brand von Sardeis — auch an den brand von Troja? dann hätte

also auch in dieser hinsieht sein zehnjähriger krieg etwas voraus vor

dem troischen. seltsam dasz die ausleger hier schweigen.

§ 6. Wenn auch das misglückt, so müssen die belagerer sich

dazu bequemen die stadt durch hunger zu nehmen, zu dem ende
müssen sie die stadt ringsum durch eine mauer einschlieszen und
durch zwei gräben, den einen einwärts nach der stadt zu, den andern
auswärts gegen etwa zum entsatz anrückende feinde, wenn die orts-

beschaffenheit es erlaubt, so können aus dem erdreich der gräben
ziegel zum bau der mauer verfertigt werden, zur bewachung der

mauer musz eine genügende besatzung zurückgelassen werden.

Damit wäre die anweisung für die belagerer abgeschlossen;

aber nun müssen doch, wie das bisher ja immer geschehen ist, auch
die eingesperrten instruiert werden, wie sie sich, wenn sie den bau
nicht hindern können, zu verhalten haben, um wenigstens leib und
leben zu retten, dies zu thun hat Thuk. denn auch nicht unterlassen;

er hat diese anweisung erteilt in der* berühmten Schilderung des

durchbruchs der Plataier im dritten buch, da nun diese ganze er-

zählung die existenz der doppelmauer mit ihren beiden gräben, deren
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unrealität ich nachgewiesen zu haben glaube, zur Voraussetzung hat,

so könnte ich die eingehende besprechung derselben allenfalls ab-*

lehnen mit der einfachen erklärung , auch diese erzählung sei eise

abstraction, ein phantasieproduct ; der durchbruch könne so, wie wir

ihn bei Thuk. lesen , nicht geschehen sein , sei also vollkommen un-

historisch, indes scheint mir kaum ein anderer abschnitt sc viel

material 'für die feststellung der schriftstellerischen physiognomie

des Thukydides', wieUKöhler in der Archäologie des Thuk.' (com-

ment. Mommsenianae s. 872) sich ausdrückt, zu liefern, als gerade

diese in sich selbst völlig abgeschlossene martialische novelle , und
deshalb scheint es mir wohl der mühe wert auch sie einer genauen
prüfung zu unterwerfen.

Sie zerfällt in zwei abschnitte, deren erster die Vorbereitungen

zum durchbruch, der zweite die ausführung enthält, der- erste ab-

schnitt ist völlig theoretischer natur und würde im Schema etwa so

lauten: wenn die eingeschlossenen keinen entsatz von auszen zu er-

warten haben, so müssen sie versuchen über die feindliche mauer
zu entkommen; dazu müssen leitern verfertigt werden, deren länge

sorgfältig nach der höhe der feindlichen mauer zu bemessen ist. der

ausfall musz in gröster stille geschehen, um den feind zu überraschen
;

am besten wird eine dunkle und stürmische nacht gewählt usw. in

form der -erzählung berichtet Thuk. dann, im winter (etwa andert-

halb jähre nach Vollendung der einschlieszungsmauer) hätten die

noch immer von den Peloponnesiern und den Boiotern belagerten

Plataier, da ihnen die lebensmittel knapp wurden und sie keine hilfe

von Athen zu erwarten hatten , den anschlag gemacht einen ausfall

zu thun; anfangs alle zusammen (400 Plataier und 80 Athener),

später aber sei ungefähr die hälfte wegen der grösze der gefahr zu-

rückgetreten, und nun hätten die dem entschlusz treu gebliebenen,

etwa 220 an zahl, ihre Vorbereitungen getroffen, 'sie verfertigten

sich leitern, die der höhe der feindlichen mauern gleich waren, zu

denen sie das masz nach den lagen der Ziegelsteine nahmen, an einer

stelle, wo es sich traf dasz die mauer ihnen gegenüber nicht be-

worfen war. auf diese weise gewannen sie die messung für die lei-

tern.
26

es war aber die befestigung der Peloponnesier ungefähr so

26 die breite beschreibung dieses messens der höhe der maaer ist

zu charakteristisch, mir auch aus einem gründe, den man später erkennen
wird, zn wichtig, als dasz ich sie hier nicht anführen sollte (III 20):

xAtfiaKac tiroificavro tcac t<|i T€(x€i ti&v iroXepuuv EuvcpeTpfjcavTO bk

xatc imßoXalc tüjv irXIvOurv, rj £tuxc irpdc cqpäc oük &aXrjXiuu*vov tö
xeixoc aöTtöv tyneinoOvTo bt iroXXol dpa xae £mßoXdc, Kai lueXXov ol

p£v Tivcc 6uapTf)C€c6ai, ol bk irXctouc T6ÖE€c9a» toO äXnGoOc XoyicuoO,

dXXwc T£ Kai iroXXdkic äpienoOvTCC xal ä>ia oö iroXo dir^xovTec, dXXd
pqt&iujc xa6opujp£vou U o £ßoOXovro toO t€(xouc ti?|v u£v oöv Euu-

M^Tpnav täv icXipdKiuv oüTUK gXaßov, £k toö udxouc tnc irXiv6ou

clKdcavrec tö p^Tpov. nun, das musz ich gestehen, ausführlich genug
ist das; hat es nicht ganz den charakter eines paragraphen aus dem
theoretischen handbuch? etwa für cadetten, denen der professor keine
glänzende fassungsgabe zutraut, eines freilich sagt er nicht, was der
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erbaut (toiövoc tt) oiKObour|C€i). sie hatte zwei ringmauern, die eine

gegen die Plataier nnd die andere ttuszere znm schütz gegen einen

etwaigen anmarsch der Athener; die mauern waren ungefähr 16fusz

von einander entfernt, und der Zwischenraum war unter die be-

satzung als Wohnräume verteilt und hieng so zusammen , dasz das

ganze als eine einzige dicke, auf beiden Seiten mit zinnen versehene

mauer erschien, bei jeder zehnten zinne erhob sich ein türm, der

mit der doppelten mauer von gleicher breite war und sowohl an die

innere wie an die äuszere seite reichte, so dasz man nicht an den
türmen vorbeigehen konnte, sondern mitten durch sie hindorch-

gehen muste. die nächte hindurch, wenn das wetter stürmisch oder

regnerisch war, verlieszen die wachen die zinnen und thaten den
wachtdienst von den türmen aus, die einander nahe standen und
oben überdächt waren, so war die befestigung beschaffen, durch die

die Plataier eingeschlossen waren, als sie nun mit ihren anstalten

fertig waren, warteten sie eine winterliche, zugleich mondlose nacht

ab, in der es regnete und stürmte, und giengen hinaus . . und als

sie den graben, der sie umschlosz, überschritten hatten [der also

wohl trocken war, wenigstens nicht viel wasser enthielt], langten sie

bei der mauer der feinde an, ohne von den wachen bemerkt zu wer-

den, die in der dunkelheit nicht um sich sehen und auch nichts

hören konnten, da das geräusch ihres anmarsches durch den stürm
übertönt ward [eine starke Zumutung! 220 mann, die marschieren],

sie giengen aber weit von einander, damit das geräusch der anein-

anderstoszenden waffen sie nicht verrate, [wie viel räum nehmen
denn diese 220 weit von einander marschierenden ein ?] sie waren
aber leicht bewaffnet und hatten den linken fusz allein beschuht,

wegen des sichern auftretens im kot.
27 und so näherten sie sich den

praktische Polybios (IX 19) artgibt und mit den worten einleitet: it€pl bl
tf\c tAv KÄuidKiuv o>)ifi€Tp(ac toioOtöc t(c tcTiy ö Tpönoc rf}c Geuipiac,

nemlich dasz die leitern länger sein müssen als die höhe der mauer,
reichlich im Verhältnis von 12 zn 10. man hat übrigens aus der Thu-
kydides-stelle schlieszen wollen, die dicke der siegeln sei in Griechen-
land überall eine gleichförmige gewesen; da dies aber nicht der fall

gewesen zn sein scheint (nach Dörpfeld rder antike Ziegelbau 1
in den

Schriften zu ECurtius' geburtstag), so werden wir vielleicht mit Bloom-
field annehmen müssen, es sei den Plataiern geglückt irgendwo einen
peloponnesischen ziegel aufzulesen.

97 wozu das eigentlich? Classen sagt: rim kot, worin der unbe«
schuhte rechte fusz fester einfaszte, nicht der beschuhte linke, wie
Krüger annimt.' ich weisz nicht wer recht hat (auch die Engländer
streiten darüber); aber das weisz ich, dasz mir der praktische nutzen
dieser theoretischen vorsichtsmaszregel in dieser nacht sehr fraglich

erscheint, denn es regnete und stürmte und schneite nicht blosz, son-
dern es fror auch stark, wie wir das sogleich bei dem zugefrorenen
graben sehen werden; und bei frostwetter pflegt man doch sonst nicht
im kot auszugleiten, wie werden übrigens die armen leute sich nach-
her bei ihrer nächtlichen Wanderung über den rauhen Kithairon nach
ihrem rechten schuh gesehnt haben, wenn sie nicht die weitere vor-
sieht gebraucht hatten, denselben in der tasche mitzunehmen! noch
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zinnen [den zinnen? doch wohl zunächst nur dem fusz der mauerl]

in dem räum zwischen zwei türmen, die, wie sie wüsten, unbesetzt

waren [doch wohl nur vermuteten ! Bloomfield meint freilich , sie

hätten sich dessen durch kundschafter vergewissert], zuerst die, die

leitern trugen, die sie anlegten ; dann stiegen zwölf leichtbewaffnete

mit dolch und brustharnisch hinauf, zuerst Ammeas, und jene ihm
nach, je sechs nach jedem türm zu; nach ihnen kamen andere leicht-

bewaffnete mit spieszen, welchen andere die Schilde nachtrugen, da-

mit jene leichter hinaufkämen , die sie ihnen geben sollten , sobald

es zum handgemenge käme.' es ist schwer, ja unmöglich, aus der

verworrenen beschreibung Jdug zu werden, daher denn auch die

neueren erläuterer hier ein Verderbnis des textes vermuten, dem sie

durch Umstellung oder Streichung abzuhelfen suchen, ohne dasz in-

des das Verständnis dadurch wesentlich gefördert würde, aber der

leser macht sich nicht viel daraus, er ist in Spannung geraten und

drängt vorwärts: denn nun musz es doch zum klappen kommen,
denkt er; um so mehr, da es nun weiter heiszt: 'als nun schon meh-
rere oben waren, wurden die wachen von den türmen aus es gewahr

:

denn einer von den Plataiern warf einen ziegel von den zinnen hin-

unter, an dem er sich halten wollte, der durch den fall ein geräusch

machte; und sogleich erhob sich ein geschrei, und die besatzung eilte

nach der mauer zu [oder
rauf die mauer hinauf] : denn in der dunkel-

heit und bei dem unwetter wüsten sie nicht was das bedeute.' auch

diese stelle, tö bfc CTpcrrÖTrebov u(ip|ir)C€V 16 xcixoc, wird sehr

verschieden erklärt und Übersetzt. 26 gleichgültig, sagt der leser; jetzt

geht es los ! aber da irrt er sich sehr : vielmehr verwandelt sich der

Schauplatz, das retardierende dement tritt ein und. die action kommt
zum stillstand, denn nun fährt der text fort: 'und zugleich machten
die in derstadt zurückgebliebenen Plataier einen ausfall und stürmten

•

eins: die sitte im kämpf den einen fnsz (freilich den linken) nackt za
lassen war nach Euripides (fr. 534 N.) eine aitolische: oi bk Oecriou

|

Köpoi tö Xmöv (xvoc äväpßuXoi irofcöc, |
tö ö* iv TreMXoic, tüc £Xa<ppi-

Zov y6vu
I £xoi€vt

8c bi\ träciv AItuüXoic vöjüoc. sollte sich unser Schrift-

steller diese notiz von dem dichter angeeignet haben (warum nicht?

'je prends roon bien partout oü je le trouveP), oder hatte er die sitte

in dem aitolischen feldzuge des folgenden jahres, den er nach meiner
anderswo (Aristoph. u. d. tust, kritik s. 649) ausgesprochenen Vermutung
unter Demosthenes mitgemacht hat, kennen gelernt?

18 Grote: ralarm was given, and the awakened garrison rushed np
from beneath to the top of the wall.' Thirlwall: 'the whole force was
called to the walls.' bei Poppo: £irl t. t. iftpuncev: «ex turribus et

tuguriis. ceterum non versus, ut Kistemaker vertit, sed in murum
[so auch Portns] contendebat exercitus.' Bloomfield: fthe whole army
rushed to the wall' (Jowett: fto the wall'). Classen: «tö CTpcrröiic-

oov: die trappen, ohne rücksioht auf eine geschlossene anfstellung; hier

die besatzung der einzelnen türme, die zum schütz gegen das wetter

sich unter dach begeben hatte und nun aus diesem tili t. t. ÜJpur)C€V.»

ein seltsames totum pro parte! man sieht, quot capita tot sensus! cha-
rakteristisch für einen Schriftsteller, der sonst, wenn er verstanden wer-
den will, sich wohl verständlich zu machen weisz.
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die mauer der Peloponnesier an der entgegengesetzten seite als wo
ihre landsleute überstiegen , damit man anf diese am wenigsten die

aufmerk8amkeit richte/ was ist das nun — die zurückgebliebenen

etwa 230 mann, die sich vor der gefahr gefürchtet hatten, stürmten
die mauer der Peloponnesier (irpoc^ßaXov tuj T€iX€i) ? womit denn ?

hatten sie sturmieitern oder sturmmaschinen über den graben an die

mauer transportiert ? oder wie sonst denn ? ich denke, sie werden sich

auch wohl begnügt haben ein mordgeschrei zu erheben, wobei ihnen

die 110 mit eingesperrten brotbäckerinnen tapfer geholfen haben
werden , da sie trotz des sturms weithin von der ganzen besatzung

gehört wurden, denn Thuk. fahrt fort: 'dieses hatte die Wirkung,
dasz die Peloponnesier in der grösten Verwirrung auf ihrem platze

blieben und niemand wagte von seinem posten zu gehen, sondern

sie alle sich in Verlegenheit befanden , was sie aus der sache machen
sollten, und die dreihundert von ihnen, welche dazu bestellt waren
hilfe zu leisten wo es nötig wäre, giengen auszerhalb der mauer
auf das geschrei zu.' auszerhalb der mauer? wie ist das möglich?
der ziegel , über den sich das erste geschrei erhob , war doch nach
innen gefallen, und das geschrei der Plataier bei ihrem Sturmangriff

(denn geschrien müssen sie haben , wie hätten sie sonst die ganze
garnison in Verwirrung setzen können?) hatte sich auch verneh-

men lassen zwischen ihrer eignen und der innern peloponnesischen

mauer. wie konnten also die 300 auszerhalb der mauer auf das ge-

schrei zugehen (&u> toO T€ixouc irpöc Tf|V ßorjv)? das ist ja wider-

sinnig! das ist es freilich; aber dieser zug gehört unter TÖt bfovTO,

dh. nach der erklärung LHerbsts unter die notwendigen dinge, die

der geschichtschreiber für seine darstellung braucht und über die er

nach eignem ermessen verfügt, und hier musten die 300 notwendig
auszerhalb der mauer gehen , wenn sie überhaupt auftreten sollten,

denn wenn sie innerhalb giengen, so stieszen sie ja auf die leitern,

dann kam es zum kämpf, und da die garnison unten in ihren kase-

matten dann doch wohl aus ihrer betaubung zu sich gekommen wäre,

so war die ganze geschichte zu ende, wir sind ja Auf solche kunst-

griffe schon früher gestoszen.

Doch kehren wir zu der erzählung zurück, nach dem abmarsch
der 300 heiszt es dann : 'es wurden noch [von den belagerern] alarm-

feuer nach der seite von Theben hin erhoben, aber auch die Plataier

in der stadt erhoben auf ihrer mauer dergleichen in menge , welche

sie zu diesem zweck in bereitschaft gesetzt hatten, damit die The-
baier nicht wissen möchten, was sie aus den alarmsignalen machen
sollten, und so aus misverständnis erst dann zu hilfe kommen möch-
ten, wenn die flüchtlinge entkommen und in Sicherheit wären.' sehr

gut, und in einer theorie der belagerungskunst unentbehrlich, aber
in diesem concreten fall sehr übel angebracht, und die Engländer
haben unrecht die sache ernst zu nehmen. Grote nemlich und Arnold
schlieszen aus dieser stelle, die belagerer und die Thebaier hätten

die gewohnheit gehabt einander durch verschiedene combinationen
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von lichtem ausführliche mitteilungen zu machen; dies hätten ihnen

die eingeschlossenen abgesehen und hätten durch die auch ihrerseits

erhobenen lichter die mitteilung der belagerer unverständlich ge-

macht, jenes erste ist höchst unwahrscheinlich, das letztere unmög-
lich. Theben war nur anderthalb meilen von Plataia entfernt, also

durch boten zu fusz oder zu pferde sehr schnell zu erreichen , aber

doch zu entfernt für eine leichte communication durch fackeln oder

dgl. dazu musten schon teertonnen
,
aufgehäufte reisighaufen usw.

verwendet werden, wenn nun auch die belagerer dergleichen vor-

rätig hatten, was ich für höchst unwahrscheinlich halte — die einge-

sperrten Plataier hatten sicherlich nichts derartiges, und die fackeln

oder kienspäne , die sie etwa auf der mauer hin und her bewegen
mochten , konnten in Theben gar nicht bemerkt werden , zumal im
stürm und regen und schnee dieser nacht, ja, und wenn sie bemerkt
wurden, was muste das für einen erfolg haben? doch wohl den, die

Thebaier erst recht in kenntnis zu setzen, in Plataia gehe etwas un-

gewöhnliches vor, und sie also erst recht zum schleunigen marsch

dorthin zu veranlassen, und so verrät auch dieser Signalparagraph

erst recht seine herkunft aus dem theoretischen lehrbuch.

Damit haben denn die eingesperrten Plataier ihre Schuldigkeit

gethan und können gehen, und worin bestand diese Schuldigkeit?

darin, zu bewirken dasz man, dh. nicht sowohl die Peloponnesier als

vielmehr die leser 'ihre aufmerksamkeit am wenigsten auf die über-

steigenden Plataier richten möchten', denn der Schriftsteller fühlte

sehr wohl, dasz es ihm nicht gelingen könne die Überwältigung der

wachen auf der mauer und die eroberung der nächsten beiden türme
lebendig und glaubwürdig darzustellen , ohne dasz durch den dabei

stattfindenden kämpf die übrigen zinnenWächter und dann auch sofort

die ganze garnison in mitleidenschaft gezogen wurde, er läszt also

so zu sagen einen Zwischenvorhang fallen, vor dem einen augenblick

die zurückgebliebenen Plataier agieren und auch die dreihundert

harmlos vorbeimarschieren ; damit ist die nötige zeit gewonnen, jetzt

wird der Zwischenvorhang beseitigt, und wir lesen: 'unterdessen
hatten die übersteigenden der Plataier' — so weit sind wir eigent-

lich noch nicht, es hätte heiszen sollen 'die Plataier die überzu-

steigen beabsichtigten', aber es liegt dem erzähler daran den leser in

Verwirrung zu setzen und an die Vorstellung zu gewöhnen, als seien

sie schon hinüber; ich konnte nicht umhin auch auf diesen kleinen

litterarischen kunstgriff aufmerksam zu machen, und fange noch ein-

mal an: 'unterdessen hatten die übersteigenden der Plataier, sobald

die vordersten oben waren und sich der beiden türme nach nieder-

machung der wachen bemächtigt hatten, Bich in den türmen aufge-

stellt um die durchgänge zu bewachen, damit niemand zu hilfe

käme.' da haben wir das fait accompli; die hauptsache, die tötung
der wachen ist hinter dem Vorhang geschehen und wird beiläufig in

einem retrospectiven relativsatz abgethan, als ob das die harm-
loseste sache von der weit wäre; aber weiter: 'auch hatten sie von
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der mauer aus leitern an die türme gelegt und verschiedene von ihren

leuten hinaufsteigen lassen, so dasz nun ein teil von den türmen
herunter die zu hilfe kommenden von oben und unten her beschosz

und abwehrte und zugleich die zahlreicheren übrigen auf einer menge
angelegter leitern, indem sie zugleich die zinnen niederwarfen , zwi-

schen den türmen hinaufstiegen ; und so wie einer oben war, stellte

er sich am rande des grabens auf, von wo sie dann mit pfeilen und
wurfspieszen schössen , wenn jemand etwa neben der mauer hin zu

hilfe kommend den Übergang verhindern wollte.' nun, wenn das

nicht litterarischer Schwindel ist, der nichts anderes beabsichtigt als

die leser zu verwirren und zu betäuben , was auch durch die uner-

hörte satzbildung glücklich erreicht wird — so gibt es überhaupt

keinen auf der weit ! was soll ich hier noch auf einzelnes aufmerk-

sam machen, was sagen von den leuten, die auf leitern, die sie offen-

bar oben auf der mauer gefunden haben müssen, auf das dach des

turraes steigen und nun von oben und unten her dem schnee, dem
regen, dem wind entgegen in die stockfinstere nacht hineinschieszen

— auf wen denn? es regt sich ja keine peloponnesische seele dort

oben auf der mauer, und die garnison ist noch immer in folge des

Sturmangriffs der eingesperrten auf ihren platz gebannt, von dem
sie sich nicht zu entfernen wagt, während die 300 auszerbalb der

mauer spazieren gehen ! was sagen von dem niederreiszen der zin-

nen, die also wohl der Zuckerbäcker gebaut hat, wie das Pfeffer-

kuchenhaus im märchen von Hans und Grete) — aber das sind

kleinigkeiten gegen den hauptsatz : die meisten , o\ bk ttXciouc (das

sind, wie Classen ganz richtig sagt, 'die noch am fusz der mauer be-

findlichen') legen leitern an, steigen hinauf in den räum zwischen den
türmen und offenbar zugleich an der andern seife wieder hinunter,

wo sie sich dann am rande des grabens aufstellen! das heisze ich

einen salto mortale, den Thuk. hier die 220 Plataier einen nach dem
andern machen läszt ! denn auf andere weise als durch einen Sprung
können sie gar nicht hinunter gekommen sein, das ist sonst keine

kleinigkeitl bei Xenophon Hell. IV 4, 11 heiszt es: 'nun sprangen
die, die auf den leitern hinaufgestiegen waren, von der mauer herab

und brachen sich den hals' (£vTaG6a u^vtoi o\ \xkv Korrä Tote k\(-

(jaKac ävaßa(vovT€c fjÄAovTO Katct toö tcixouc Kai biecpGeipovro),

und dasselbe geschieht bei Thukydides in der nacht des Überfalls den

verfolgten Thebaiern, die den mauersprung bei tage (wenigstens

nach der morgendämmerung, dem TT€piop9pov) machen; hier müssen
die Plataier mit den waffen in der hand in die Stockfinsternis hinein-

gesprungen sein (und das macht einen gewaltigen unterschied), ohne
dasz sich auch nur einer auch nur den fusz verstaucht ! oder getraut

sich jemand mir anzugeben , auf welchem andern wege sie hinunter

gekommen sind? — Doch weiter: 'als nun alle hinüber waren, so

stiegen auch die von den türmen als die letzten nicht ohne Schwierig-

keit [woher das? das sehe ich durchaus nicht ab, weshalb sie mehr
Schwierigkeit hatten den sprang zu thun!] hinunter und zogen sich
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nach dem graben zu ; und da stieszen die 300 auf sie, mit fackeln in

den bänden, die Plataier nun konnten im finstern vom rande des

grabens aus jene besser sehen und schössen daher auf die unbe-

wehrten körperteile derselben pfeile und wurfspiesze in menge, wäh-

rend sie selbst von den feinden der fackeln wegen weniger deutlich

gesehen wurden, so dasz auch die letzten, die Uber den graben setzten,

glücklich durchkamen, wiewohl mit mühe und not : denn der graben

war zugefroren, wenn auch nicht so stark, dasz er überhielt, viel-

mehr mit mehr wässerigem eise bedeckt, wie gewöhnlich bei nordost-

wind ; und bei so starkem winde hatte der in der nacht gefallene

scbnee den graben mit viel wasser gefüllt, so dasz sie beim durch-

waten kaum die köpfe oben behielten, indessen war es auch gerade

dies arge unwetter, was zu ihrem entkommen am meisten beitrug.'

ich hätte hier vielerlei zu sagen, aber ich unterdrücke es ; wer über-

haupt im stände ist sich eine energische Vorstellung von der ganzen

läge der dinge zu machen, für den bedarf es dessen nicht, zumal

wenn er einen blick auf die karte thun will; wer zb. eine einiger-

maszen lebendige naturanschauung hat, der weisz ohnehin, was er

von diesem in einer stürmischen schneenacht bis an den hals der

männer mit wasser gefüllten und dann oben zugefrorenen graben

auf dem abschüssigen terrain zu halten hat. von den fackeln in den

händen der 300 sagt Mitford, sie hätten ihnen selbst wenig genützt,^

die Plataier dagegen in den stand gesetzt sie so wirksam zu be-

schieszen,
e
as to give opportunity for tbe last of their own people to

cross the ditch' — und ähnlich Thirlwall: <but their lights, which

discovered nothing to them, made them a mark for the missiles of the

Plataians.' das ist ja vollkommen wahr, aber das ist es eben, weshalb

der theoretiker diesen zug anbringt ; man könnte sogar auf den ge-

danken kommen, er wolle warnen vor dem gebrauch von fackeln

am unrechten ort. er läszt sie übrigens noch einmal auftreten.

Nun weiter: 'die Plataier brachen nun von dem graben auf

und nahmen in geschlossenem häufen ihren weg nach Theben zu

[natürlich zunächst unverfolgt von den 300; bei der überschweng-

lichen dummheit und feigheit , mit der Thuk., bei dieser ganzen be-

lagerung die Peloponnesier ausgestattet bat, ist das ganz selbstver-

ständlich], so dasz sie das heiligtum des Androkrates zur rechten

liegen lieszen, indem sie glaubten, der feind würde alles andere eher

vermuten als dasz sie eben diesen weg, der sie gerade ihren feinden

entgegenfahrte, einschlagen würden, und wirklich sahen sie die

Peloponnesier auf der strasze nach Athen gegen den Kithairon und

die eichenhäupter zu mit fackeln in der Verfolgung begriffen.' [da

sind die 300 mit ihren fackeln wieder! sie sind nach dem abmarsch

der Plataier vom graben offenbar erst nach ihrer caserne gegangen,

wohl um sich etwas warmes kochen zu lassen ; und die fackeln (die

übrigens besonders präpariert sein musten, da sie ja bei dem gräu-

lichen unwetter ruhig fortbrannten) hatten sie mitgenommen, damit

die flüchtigen sie schon von ferne gewahr werden und ihnen desto
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besser aus dem wege gehen könnten; was auch geschah, denn]

'die Plataier blieben sechs bis sieben Stadien (16— 1800 schritt) auf

dem wege nach Theben , dann schlugen sie die strasze nach dem ge-

birge zu ein, nach Erythrai und Hysiai zu. sie erreichten die berge

glücklich und entkamen nach Athen, 212 mann; anfangs waren ihrer

mehr gewesen, aber einige waren noch vordemübersteigen in

die stadt zurückgekehrt, und ein bogenschütze war bei dem äuszern

graben gefangen genommen, [hat er sich doch beim sprang von der

mauer den füsz verletzt?] die Peloponnesier gaben dann die Verfol-

gung auf und kehrten in ihre quartiere zurück, die Plataier in der

stadt aber , die von dem geschehenen nichts wüsten und von denen,

die zurückgekehrt waren , erfahren hatten , dasz kein einziger mit
dem leben davongekommen sei [wie konnten die sonst so findigen

Plataier jetzt so einfältig sein denen zu glauben, die ja noch
vor dem Übersteigen in die stadt zurückgekommen waren?],

schickten mit tagesanbruch einen herold hinaus und hielten um
einen Waffenstillstand zur Übernahme ihrer toten an. als sie aber

die Wahrheit erfuhren, lieszen sie es dabei bewenden, auf diese

weise wurden die platäiscben männer, die übergestiegen waren,

gerettet.'

Das ist die geschichte des durchbruchs der belagerten, und
diese fratze von militärischen Operationen, dieses Zerrbild einer be-

lagerung, dieses kümmerliche product einer nichts weniger als leben-

digen, thatkräftigen, schöpferischen phantasie wird uns nun zu be-

wundern zugemutet, unsere durchbruchsgeschichte nennt zb. der

sonst so scharfsichtige HWeil (revue de philol. II 49) 'un morceau
qui est un vrai modele de recit historique par Tincomparable luci-

dit6 de Texposition* ! und noch emphatischer äuszert sich in diesen

jahrbüchern (1869 s.92) der verstorbene Campe so: 'die darstellung

der belagerung und des durchbruchs zeigt, was freilich jedes wort
thut, das über Thuk. lippen kommt, die erhabene Wahrheitsliebe,

die bis ins einzelnste dringende und hinabreichende forschung, das

gleiche bedürmis wie vermögen unseres autors, den verlauf eines

ereignisses durch alle seine einzelnen momente zu verfolgen.' das

ist es nun, diese lob- und bewunderungtriefende kritiklose, phrasen-

hafte idololatrie — das ist es, was mir die gallo aufs tiefste aufregt,

und was mich dann wohl mitunter zu ausdrücken verleitet, deren

derbheit, ja deren erbitterung eigentlich mehr gegen die pfaffen als

gegen das idol gerichtet ist, und die mir doch harten tadel, ja, ich

sehe das voraus , den Vorwurf der frivolität zuziehen werden, sagt

doch LHerbst Philol. XL s. 348 von Ulrich Köhler, der sich heraus-

genommen hat in seiner 'arcbäologie des Thukydides' eine Unter-

suchung über die von diesem benutzten quellen anzustellen, auch

seine 'darstellung sei von der krankheit der zeit vor gröszen keinen

respect zu haben angesteckt', ich weisz nicht , ob Herbst recht hat

unserer zeit diese krankheit zuzuschreiben — ich glaube es nicht,

vorausgesetzt dasz man ihr gestattet sich durch genaue prüfung
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vorher zu überzeugen, ob die grösze, die man ihr zu respectieren zu-

mutet, diesen respect auch verdient und gar in so uneingeschränktem

masze, wie Herbst und diese ganze schule ihn für Thukydides in an-

sprach nimt. nun, des bewunderungswürdigen bleibt indem werke

des Thukydides noch genug, und unser tiefes, oft staunendes inter-

esse wird immer von der eigentümlichen, machtvollen gestalt des

tiefsinnigen mannes gefesselt bleiben ; aber was mich selbst betrifft,

so ist meine Verehrung vor Thukydides allerdings keine blinde, keine

uneingeschränkte, keine unkritische; vielmehr hat sich der zweifei

an der Zuverlässigkeit des Thukydides, ja auch an seinem willen

überall die volle Wahrheit zu sagen, dem ich schon in meinem buche

über Aristophanes an vielen stellen (namentlich auch s. 386 ff.) aus-

druck gegeben habe, bei weiteren studien noch entschieden verstärkt,

und so geht denn auch mein eifriges streben dahin, diesen meiner

meinung nach für das richtige Verständnis der griechischen ge-

schiente, deren erforschung ich nun einmal den rest meines lebens

gewidmet habe, verhängnisvollen respect vor der grösze de3 Thu-

kydides , dh. den blinden glauben an seine unbedingte Zuverlässig-

keit auch in weitern kreisen zu zerstören oder wenigstens zerstören

zu helfen.

In der diesmal von mir behandelten episode aus dem werke des
„

Thuk. kann nun nach meiner meinung von bösem willen, ich meine

von absichtlicher, tendenziöser Verhüllung oder entstellung oder ver-

schweigung der Wahrheit nicht die rede sein; vielmehr habe ich ge-

sagt (oben s. 323), Thuk. müsse bei seiner darstellung der belagerung

von Plataia, ich meine bei der ganz freien, von der Wirklichkeit in

jeder hinsieht abweichenden behandlung des Stoffs durchaus in gutem
glauben an sein schriftstellerisches, sagen wir einmal sein poetisches

recht gewesen sein, da er doch wissen muste, wie leicht seine Zeit-

genossen jene Widersprüche gegen die Wirklichkeit, ja gegen die

möglichkeit entdecken würden ; er müsse daher überzeugt gewesen
sein, auch seine leser

,
wenigstens die auf deren urteil er wert legte,

würden ihm jenes recht zugestehen, hat er sich darin nun doch viel-

leicht geteusebt? ich glaube, ja, zum teil wenigstens — und zwar

glaube ich das aus einigen äuszerungen einer mir wohlvertrauten

zeitgenössischen stimme, keiner geringem als der des Aristo-
phanes, in dessen lustspiel 'die Vögel' ich deutliche anspielungen

nicht blosz auf einige stellen in unserer Plataia-episode, sondern auch

auf mehrere stellen in den ersten büchern des Thukydideischen

Werkes, also in der geschichte des zehnjährigen krieges deutlich er-

kenne, ja diese anspielungen erscheinen mir so deutlich , dasz sie

langst bemerkt worden wären, und dasz, wie wir bei den auslegern

der Vögel an gewissen stellen hinweisungen auf Herodot finden und
umgekehrt bei den Herodotausiegern hinweisungen auf die Vögel,

so auch die gegenseitigen Verweisungen bei den auslegern derVögel
und des Thukydides auf einander nicht fehlen würden, wenn nicht

ein Vorurteil dem entgegen stände — das dograa nemlich, das werk
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des Thukydides sei als ein ganzes auf einmal, so wie es uns vorliegt,

am schlusz des ganzen krieges nach der einnähme Athens durch

Lysandros, also nach dem j.404 zuerst veröffentlicht worden, gegen
diese meiner meinung nach durch gar nichts positives begründete und
nur durch ein künstliches gebäude scholastischer Spitzfindigkeiten

verteidigte annähme habe ich mich nun schon früher erklärt und
habe behauptet, dasz die zahlreichen unleugbaren beziehungen auf

stellen in den ersten büchern des Thukydides, ja die fast wörtlichen

citate, die sich in der schrift 'vom Staate der Athener' finden", sich

nur durch die annähme erklären lassen , dasz der Verfasser dieser

schrift, wer immer es sei, die ersten bücher von Thukydides ge-

schiente gekannt habe, diese schrift ist nun nach meiner ansieht

das coneept zu einer im frühling 415 (ein jähr vor der auffübrung

der Aristophanischen Vögel) gehaltenen rede; die ersten bücher des

Thuk. musten danach also vor diesem Zeitpunkt veröffentlicht sein,

ferner habe ich dann (Thukyd. forsch, s. 42 ff.) behauptet und nach-

zuweisen versucht, dasz Thukydides, der bei seiner darstellung des

ersten zehnjährigen krieges mit den ereignissen ziemlich gleichen

schritt gehalten hatte, dieselbe bald nach dem Nikias-frieden, dh.

bald nach dem frühling 421 vollendet und dann auch sofort heraus-

gegeben habe, ich kann meine gründe für diese behauptung hier

nicht wiederholen und musz den leser , der sich dafür interessiert,

auf das buch selbst verweisen — zurückzunehmen habe ich nichts

von dem dort gesagten, hinzufügen könnte ich viel zur tiefern be-

gründung, aber dazu ist offenbar hier nicht der ort. nur will ich

noch bemerken, dasz die ausdrücke 'bald nach' und 'sofort nach'

dem frieden des Nikias cum grano salis zu nehmen sind, in den
letzten zwei jähren vor dem frieden wird es dem durch die thraki-

schen sorgen (öffentliche und gewis auch private), durch seinen pro-

cess, seine Verbannung ua. in anspruch genommenen Schriftsteller

doch nicht so leicht geworden sein, den begebenheiten mit der feder

zu folgen; auch war dann doch noch eine Überarbeitung und reviBion

des ganzen vorzunehmen, so dasz, zumal mit der sorgfältigen Über-

arbeitung und durchfeilung der in den ersten vier büchern so über-

aus zahlreichen reden, doch ganz sicher ein paar jähre hingegangen
sein werden, so denke ich mir denn die herausgäbe des werks immer-
hin so spät erfolgt, dasz zur zeit, da Aristophanes den plan zu seinen

Vögeln coneipierte und das stück dann ausarbeitete, die ungeheure
aufregung, die das erscheinen des Thukydideischen werks gerade

damals zunächst in Athen hervorgerufen haben musz, noch auf der

höhe, und dasz auch zur zeit der aufftihrung der Vögel das allgemeine

im höchsten sinn populäre interesse an dem neu erschienenen werk
noch nicht erlahmt, noch von keinem andern verdrängt war; was
ja damals überhaupt nicht so schnell gieng wie heute, denn 'ein lit-

29 sie sind zum teil zusammengestellt in meiner ausgäbe der schrift

8. 129, lieszen sich aber noch beträchtlich vermehren.
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terarisches ereignis ersten ranges' war dies neue buch doch im höch-

sten sinn, wie seit der berühmten Vorlesung Herodots kein ähnliches

vorgekommen war, solche erscheinungen wie zb. die pamphlete des

Stesimbrotos oder die memdiren des Ion weit überragend, schon um
der persönlichkeit des Verfassers willen — und des gegenständes t

man erwäge doch: ein vornehmer Athener, ein reicher mann, ver-

wandt mit den berühmtesten adelsgeschlechtern (man weisz ja, was

das auch in dem demokratischen Athen zu bedeuten hatte), ein ehe-

maliger Stratege, ein politisch verurteilter schreibt aus seiner Ver-

bannung heraus ein buch über den damals denkbar populärsten

gegenständ, mit dem jeder Athener vertraut ist und über den er

mitreden kann — er ist ja dabei gewesen, wie hoch müssen da bei

dem impulsiven, mitteilsamen volk die wogen der discussion ge-

gangen sein, wie wird man je nach den politischen Sympathien partei

für oder wider genommen haben, namentlich auch in der ja von
Thukydides selbst herbeigezogenen polemik gegen Herodotos ! und
das alles nicht etwa in den, wie wir heute und bei uns sagen wür-

den, litterarisch gebildeten kreisen, eine solche abgrenzung dürfen

wir in das damalige Athen nicht hineintragen, einem volke gegen-

über, das einer solchen vielseitigen grammatisch-ästhetischen kritik,

wie sie in den Fröschen des Aristophanes von den beiden groszen

tragikern an einander geübt wird, mit aufmerksamkeit und Ver-

ständnis und beifall zu folgen vermochte (und dasz das der fall war,

das wird ja durch die wiederholte aufftthrung bewiesen), einem sol-

chen volke gegenüber gibt es keine exclusiven litterarischen kreise,

auszerdem hatten ja die Athener die gewohnheit im laufe des tages die

buchhändler zu besuchen, wie wir aus Aristophanes Vögeln v. 1238

erfahren, und die bücher waren ja keineswegs unerschwinglichen

preises, wie wir aus Piatons apologie des Sokrates wissen ; hatten sich

doch die nach der Arginusenschlacht unter die bürger aufgenom-

menen Sklaven bücher angeschafft, ihrer mangelhaften bildung nach-

zuhelfen, wie uns wenigstens Aristophanes sagt; aber wenn auch

nicht jeder sich sein buch kaufte — hier, beim buchhändler, *liegt das

fertige buch neu und den neugierigen lockend, und es findet sich hier

lese- und plauderlustig die schöngeistige weit, mit litteraten, ge-

lehrten und buchkennern die blasierten müszigganger der schönen

weit ein' — so soll es in Born gewesen sein (s. ThBirt das antike

buchwesen s. 362), gewis (mutatis mutandis) nicht anders in Athen,

so dasz denn das neue buch , das den Athenern ihre jüngsten thaten

erzählte, schon für sich selbst, dann aber auch in seinem Verhältnis

zu jenem ältern werk , aus dem sie die thaten ihrer väter kennen
gelernt hatten, zum gemeingut der kenntnis des gesamten atheni-

schen volks geworden sein muse. und dann musz auch — die richtig-

keit meiner datierung der herausgäbe des Thukydideischen gescbichts-

werks vorausgesetzt — dieses selbe im theater zur aufftthrung der

Vögel versammelte publicum , wie es ja sonst jegliche noch so ent-

legene, noch so leise anklingende litterarische anspielung gleichsam
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im fluge erhaschte und verstand (und dasz das der fall war, das be-

weist uns jedes Aristophanische stück auf jeder seite) , dann musz
dieses selbe publicum, sage ich, als es den rat hörte, den Peithetairos

den vögeln gibt, sich eine stadt zu erbauen und dieselbe in der luft

ringsum mit einer aus ziegeln erbauten mauer zu umgeben wie

Babylon:

Kai bf| towuv Tipärra bibäacui jniav öpvi8u>v ttöXiv elvai,

Kanena tov äe'pa wävxa kukXw xai iräv touti tö fiexaEu

Tr€piT€ixi2€iv |H6TaXaic TiXivGotc öirrak ukirep BaßuXüuva

sofort schon durch den Wortlaut an das erinnert worden sein, was

Thuk. von den Peloponnesiern sagt: Trepi€T€txi£o v xf|V ttöXiv

kukXuj . , xdcppoc be dvxöc T€ fjv Kai t&wGev, IZ f\c c'tiXiv-

OcOovto, und wird dann auch den spasz des Zusatzes wcrrep

BaßuXujva, durch den der scbalk andeutet, er wisse recht gut wo-

her diese ganze idee der ziegelmauer ursprünglich stamme, wohl zu

würdigen gewust haben. 80

Und das ist alles? o nein, das ist nicht alles, es ist nur der an-

fang, aber es ist immerhin schon etwas, ich weisz wohl, man wird

sagen, diese Übereinstimmung des Wortlautes sei zufallig, sie sei nur

die folge einer gewissen ähnlichkeit der Situation; aber wenn
Diodor sagt (XII 47) ('Apxibaj^oc) xf|v itöXiv Trcpixeixicac fjXmEe

ttJ cirävei tujv övaYKauuv Kaxairovriceiv xoüc TTXaTaieic und c. 56
noch einmal Aaxebamövioi xäc TTXaxaiac TroXiopKoOviec Trepi-

€T€iXlcav Tf|V ttöXiv, so zweifelt wohl niemand, dasz er hier

direct oder indirect aus Thukydides geschöpft hat— und doch fehlt

das charakteristische kukXuj, es fehlen die nicht minder charakteristi-

schen ttXivOoi — warum will man sich also strauben dasselbe auch

hier anzuerkennen? und dann, wo ist denn an den beiden stellen,

die wir hier vergleichen, bei Thukydides und in den Vögeln, die

ähnlichkeit der vorliegenden Situation? wir haben es ja weder bei

Thukydides noch bei Aristophanes mit etwas gegebenem, mit einem

objectiven stück Wirklichkeit, das zu beschreiben wäre, zu thun,

sondern bei jenem wie bei diesem mit reiner fiction, und dann ge-

hört doch wahrhaftig ein starker glaube zu der annähme , dasz das

fingierte motiv bei beiden — dichtem (sit venia verbo) in dem-

selben Wortlaut auftreten soll, der eine musz vom andern geborgt

haben, also hier Aristophanes von Thukydides (umgekehrt doch

gewis nicht!), wobei er sich dann noch den spasz gemacht hat

ihrem gemeinsamen wohlthäter Herodotos ein spöttisches compli-

ment zu machen.

80 ich setze die Herodotische beschreibung hierher, am zu zeigen
dasz Peithetairos gar keine Veranlassung hat direct an Babylon zu
denken: xd<ppoc jitv irpuYrd uiv ßa6£a t€ xal cüp£a Kai ir\£r) tfoaroc rapi-

der u€xa bi xetyoc ircvxriKOvxa u£v irnx^^v ßaci\n.iuiv £dv tö eöpoc,

öv|ioc bi binKoduuv nn.x^wv . . öpOccovT€C dpa Tf|v xä9pov £ir\iv9€uov

Tf|v yt^v €k toö öpuxuaxoc €Kq>€pou£vnv, £XKücavT€C b€ irXtvÖouc Uavac
dmxncav aüxac iv xopivoia (I 178 f.)

22
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Aber nun weiter; ich musz den leser bitten mich auf einem
schnellen flüchtigen gange durch die unvergleichliche komödie zu

begleiten, der rat des Peithetairos die luftstadt zu ummauern
wird von den vögeln angenommen, es wird auch sofort beschlossen

die götter zur abtretung ihrer herschaft aufzufordern und ihnen im
falle der Widersetzlichkeit den krieg zu erklären. Peithetairos , nun
schon als Oberhaupt des neuen Staatswesens anerkannt, geht dann
mit seinem leutnant Euelpis ab, um mit dem Wiedehopf, dem
hauptvogel, zu frühstücken (v. 658), sich befiedern zu lassen udgl.j

der chor bleibt zurück, es folgt die parabas« und viele lyrische

partien; dann treten die beiden abenteurer wieder auf, jetzt be-

fiedert; es folgt die namengebung der Stadt, und dann schickt

Peithetairos seinen leutnant ab , bei dem bau der mauer in der luft,

der schon im gange ist, mitzuhelfen (ßdÖiZe irpöc töv d^pa xal xoici

Teixfcouci TTapabiaxövei) ; auch trägt er ihm auf die beiden herolde

abzuschicken, den einen an die götter oben, den andern an die

menschen unten. Euelpis geht ab, Peithetairos bleibt auf der bühne,

um mit dem priester das feierliche gründungsopfer zu halten, dies

wird unterbrochen durch die ankunft der menschen von unten, dh.

aus Athen, wohin die nachricht von der gründung schon gelangt

ist, des poeten, der schon ein gedieht zum preise der jungen Stadt

mitbringt, eines Wahrsagers , eines feldmessers usw. , die sämtlich

mit Schlägen abgefertigt werden, sich aber doch so lästig machen,

dasz Peithetairos die bühne verläszt, um im innern das opfer zu

vollenden, der chor bleibt auf der bühne und singt, dann kommt
Peithetairos zurück, das Opfer sei beendet, es sei günstig aus-

gefallen ; und als er dann sich wundert, dasz noch keine nachricht

von dem mauerbau eingegangen sei, da kommt im vollen lauf ein

keuchender böte und meldet, die mauer sei fertig, beschreibt das

'ungeheure werk', und gibt dann auf des bauherrn frage bescheid

darüber, wie es zu stände gebracht sei, von den vögeln ganz allein,

ohne hilfe, ohne Werkzeuge (ctirröxcipec)
,
jetzt sei alles fertig, die

thore seien verschlossen, die wachen ausgestellt, die feuersignale auf

den türmen bereit, er aber wolle gehen und sich die hände waschen,

damit geht er ab, und nach einem kurzen Zwiegespräch zwischen dem
chor und Peithetairos von 6 versen, die, wie Kock nach Dindorf

richtig sagt, 'nötig sind, um dem Schauspieler, der den ersten boten

gespielt hatte, zeit zur umkleidung in den zweiten zu geben', tritt

dieser letztere auf und meldet, einer von den göttern sei von den

wachen unbemerkt durch die thore in die luft eingeflogen, und so

weiter, das folgende geht mich hier nicht an.

Man sieht schon aus dieser flüchtigen skizze der handlung, dasz

in dieser komödie der begriff der zeit gar nicht in betracht kommt,
absolut nicht existiert, eben so wenig wie der des raums, gerade

wie im märchen, was ja überhaupt zum eigentlichen wesen der

Aristophanischen komödie gehört; und dennoch sagt der chor in

den paar versen nach abgang des boten zu Peithetairos: 'du da,
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was ficht dich an? du verwunderst dich wohl, dasz die mauer so
schnell fertig gebaut worden ist?'— worauf Peithetairos erwidert:

'bei den göttern so ists! und es ist auch des verwunderns wert,

denn dies sieht in Wahrheit ganz aus wie lügenzeug,
aber da kommt schon der böte' usw. und für diese Ungeheuerlich-

keit, dasz der held des stücks, der anordner des ganzen, diesen

mauerbau, die wesentliche grundlage für die möglichkeit der ent-

wicklung des Stücks als erlogen bezeichnen soll , und zwar aus dem
gründe, weil die Sache so schnell gegangen ist — für diese unaus-

sprechliche abgeschmacktheit, ungefähr von derselben art, als ob in

der Friedenskomödie Hermes erklärte, es verwundere ihn und er

halte es für eine lüge, dasz Trygaios auf seinem mistkäfer soschnell
in den Olympos hinauf geritten sei, oder in den Wolken Sokrates

selbst, er halte es für eine lüge, dasz die wölken vom Olympos her

und aus den gärten des Okeanos, von der mündung des Nils und
vom Maiotischen see, sich so schnell versammelt hätten, um
Strepsiades in weiblicher gestalt zu erscheinen— für diese absurdi-

tät, die ich gar nicht stark genug zu bezeichnen weisz, haben die

sämtlichen ausleget* und Übersetzer kein anderes wort der erklärung

als jene armselige bemerkung Dindorfs. nur der allerneuste heraus-

geber, der Engländer Blaydes, sonst wahrlich kein adler, hat doch

so viel Aristophanischen takt gehabt zu erkennen, dasz mit den
worten, das sehe einer lüge gleich, unmöglich die erzählung des

boten gemeint sein könne, dasz vielmehr etwas dahinter stecken

müsse, dasz hier, wie man zu sagen pflegt, der sack geprügelt,

aber der esel gemeint werde , und so fügt er jener Dindorfschen

bemerkung hinzu: f
his verbis fortasse comicus tecte vanam spem

et exspectationem (rf|V xauVÖTr|Ta) civium suorum deridet.' das

ist nun freilich sehr matt, sehr dürftig, und den richtigen esel

hat er nicht herausgefunden; aber die einsieht ist doch da, dasz

der Vorwurf der lüge unmöglich der erzählung des boten gelten

kann, vielmehr dem was hinter derselben steckt und was auszer-

halb des stücks liegt, dasz also die ganze botenerzählung eine

parodie ist, und dasz das object dieser parodie vom dichter

als erlogen bezeichnet wird, das ist ganz sicher, das halte ich

für eine absolut feststehende thatsache. was wird denn aber hier

parodiert? natürlich eine anderweitige erzählung eines mauerbaus,

einer befestigung. doch nicht die ummauerung von Plataia? o nein

!

wenigstens nicht hauptsächlich, schon deshalb nicht, weil Thuk.

bei dieser mit der art und weise des baus sich gar nicht be-

schäftigt, während die parodie des boten gerade die einzelheiten

der ausfuhrung besonders betont, wie wir dieselbe bei Thuk. IV 5

lesen in seiner Schilderung der eiligen befestigung von Pylos durch

Demosthenes. diese erzählung ist es, die durch die botenrede paro-

diert wird.

Sie lautet : 'da aber Demosthenes weder die feldherrn noch die

Soldaten überreden konnte, nachdem er später sich auch an die
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taxiarchen gewandt hatte 81
, 80 ruhte er nicht während der windstille,

bis die Soldaten , die nichts zu thun hatten, nun selbst der drang an-

kam, den ort durch eine mauer zu befestigen, sie legten also hand

an den bau, und da sie keine eisernen Werkzeuge zur bearbeitung

der steine hatten, so trugen sie nur ausgesuchte steine zusammen,
wie sie am besten zusammen passten. und den lehm, den sie etwa

irgend wo brauchten, trugen sie aus mangel an gefaszen auf dem
rücken heran, indem sie krumm gebückt so viel aufluden, als liegen

bleiben wollte, und dann die hände hinten zusammenflochten , da-

mit er nicht herunterfalle, überhaupt beeilten sie sich auf alle

weise, um die punkte, die dem angriff am meisten ausgesetzt waren,

auszubauen, ehe ihnen die feinde über den hals kämen' — und so

ward denn auch wirklich, wie wir später erfahren, die befestigung

des platzes gegen die landseite zu und wo es sonst am nötigsten

war, in sechs tagen zu stände gebracht, diese erzählung ist es nun,

die die phantasie des komikers gereizt und die er seiner Schilderung

der ummauerung der vogelstadt zu gründe gelegt hat. die anstellig-

keit der Soldaten , die ja auch Thuk. con amore betont , hat ihm ge-

fallen, sie sind gezwungen auch solche arbeiten, die sonst geübten

handwerkern, technikern überlassen werden, mit eignen händen zu

verrichten (dvxeiprjcavTec clpvc&ovTO, cior|p€a xal XtGoupta oök
£XOVT€c), und noch dazu ohne die geräte und Werkzeuge, die dazu

sonst für unentbehrlich gelten; gerade so die vögel. wer hat dies

gewaltige werk ausgeführt? fragt Peithetairos. *die ?ÖgeP sagt der

böte, 'niemand anders, kein aigyptischer ziegelträger war dort,

kein Steinmetz, kein Zimmermann, nur sie mit eignen händen

(aÖTÖxeipec)'. nun laszt der komiker es sich natürlich nicht ent-

gehen das im einzelnen auszumalen und die rollen bei der arbeit

unter die verschiedenen vögelarten nach ihren eigenschaften und
gewohnheiten zu verteilen — die steinpicker behauen die steine mit

ihren schnäbeln, die fluszvögel tragen wasser hinauf in die luft, die

gänse—und das war besonders geschickt ausgesonnen— werfen den
lehm mit ihren füszen in die mulden, die enten leicht aufgeschürzt

tragen ziegel herbei, und 'hinauf flogen, die lehmmulden hinter sich

auf dem rücken tragend wie knaben, die schwalben, wobei sie den
mörtel in den schnäbeln hielten* (övuj bk töv üncrfwfia iitltovr'

31 ich kann mich Dicht enthalten hier anzumerken, dasz in dieser

auch sonst noch nicht völlig geheilten stelle statt xal Töle raEidpxoic
KOivtucac, wie alle hss. geben, Tote Tpirjpdpxotc zu lesen sein wird,

begründen werde ich diese Vermutung anderswo, in dem folgenden § 2

habe ich mich früher durch Cobet verleiten lassen allerlei interpolationen
anzunehmen (s. meine 9polemischen beiträge zur kritik des Thukydides

-

textes', Wien 1879, bes. abdruck aus der zs. f. d. öst. gymn.), mit un-
recht, wie ich mich später überzeugt habe, denn von dem drang in

dem überlieferten text alles schiefe und überflüssige als des Thuk. un-
würdig zu beseitigen bin ich längst zurückgekommen, diese stelle in

§ 2 ist ein seitenstück zu der stelle über das zählen der ziegel, s. oben
s. 328.
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€xoucai Korömv dicirep ircubia, töv TrrjXdv Iv toic CTÖjutaciv a\

X€\iböv€c). ich weisz es wohl, die stelle ist gerade hier lückenhaft,

ist daher unheilbar verdorben, wahrscheinlich ist ein vers aus-

gefallen , indem andere vögel vor den schwalben genannt sind —
aber wie dem sei, in diesen vögeln, die die lehmmulden auf dem
rücken haben, wie soldatenspielende knaben, seien es schwalben oder

wer sonBt, sind doch jene Soldaten bei Thukydides, die sich vorn-

über bücken und den lehm auf den rücken nehmen, indem sie die

hände hinten zusammenfalten, damit er nicht hinunterfalle, die da-

durch also eine natürliche mulde auf ihrem rücken bilden, gar nicht

zu verkennen. 3*

Damit wäre denn , denke ich , der gegenständ der parodie der

botenerzählung bestimmt festgestellt, und nun darf ich mich wohl
noch nach andern stellen in derselben und sonst im stück umsehen,

in denen sich parodistische anspielungen auf das werk des geschicht-

schreibers erkennen lassen, so erhält, glaube ich, gleich zu anfang

der erzj&hlung, in der ersten beschreibung der mauer der geschieht»

Schreiber im vorbeigehen einen kleinen jagdhieb, die mauer sei

wundervoll, ein höchst stattliches werk und so breit, dasz oben zwei

wagen mit pferden so grosz wie das riesige erzpferd des Duris neben

«inander vorbeifahren könnten, hierbei verweisen nun alle ausleger

auf Thuk. I 93, wo von dem mauerbau im Peiraieus gesprochen

wird : 'sie erbauten die mauer auf den rat des Themistokles von der

dicke wie man sie noch heut zu tage sieht, und die steine dazu

wurden auf zwei wagen neben einander vorbei herangefahren, im
innern war weder schutt noch lehm, sondern die bloszen steine, die

sehr grosz und eckig zugehauen waren, wurden an einander gelegt

und von auszen mit eisen und blei zusammengeklammert' (koi

UjKoböuncav . . tö iraxoc toö tcixouc öirep vöv In bx\\6v ecn Tcepl

3S nach den worten des Peithetairos scheinen sich die Athener also

besonders über die Schnelligkeit, mit- der Pylos befestigt worden war,
nach Thuk. II 6 in sechs tagen, lustig gemacht zu haben; und da ist

es nun charakteristisch, dasz wir bei Diodor XII 61 lesen, Demosthenes
habe Pylos in zwanzig tagen befestigt — £v eiKOCtv i^ji^paic £xe(xiC€ Tf|V

TTuXov. dies stammt sicher aus Epboros, und dieser wird, denke ich,

die berichtigung der angäbe des Thuk. wohl seinem lehrer Isokrates
au danken gehabt haben (s. was ich in diesen, jahrb. 1883 s. 662 da-

rüber gesagt habe), aber ich finde keinen eigentlichen Widerspruch
zwischen den beiden angaben. Thuk. sagt, der gröste teil des platz es

sei von natur haltbar gewesen und habe keiner befestigung bedurft,

und dann weiter, in sechs tagen hätten sie den platz nach der land-
seite hin und da, wo es am nötigsten war, befestigt (TCixfcavrec ö£ ol

*A6nva?oi toO xwpfou xä irpdc fjueipov Kai & udMcra €oci £v i^ulpcuc

& usw.). dann segelte die hauptraacht ab, und nun werden die zurück-
gebliebenen, die ja nichts anderes zu thun hatten, unablässig beschäf-
tigt gewesen sein die nur notdürftige befestigung zu vervollständigen,
zu verstärken, zu erweitern bis zum erscheinen des feindes. dasz da-
rüber wohl weitere 14 tage hingegangen sind, das stimmt sehr wohl zu
den selbständigen berechnungen , die ich darüber angestellt habe und
die ich anderswo mitteilen werde.

Digitized by Google



344 HMüller-Strübing: die glaubwürdigkeit des Thukydides

töv TTeipaia' buo räp fyia£ai £vavriai äXXnXaic touc XUtouc

€TnyfOV. dVTÖC bk OÖT€ X^XlH OÖT€ TrnXdc f(v, dXXd Huvujkooo-

jLirijLi^vot imcraXoi X1601 xai £v Topi) dTYUmoi cibrjpw irpöc äXXrj-

Xouc Ta £Hui6€V xal jmoXißbiu bebe^voi). diese stelle mit den

beiden wagen hat in ihrer Unklarheit und Schiefheit den auslegern

viel not gemacht, bis Krüger sie endlich unter Herbsts Zustimmung
als glossem aus dem text entfernt hat. ich glaube mit unrecht, ich

halte sie vielmehr gerade durch diese stelle in den Vögeln für voll-

kommen gesichert, denn eine anspielung hat der komiker hier doch
sicher beabsichtigt, und schwerlich, wie die ausleger meinen, auf

Herodots beschreibung der mauer von Babylon, wo es heiszt, mau
habe oben zwischen den gebäuden auf der mauer in einem Vier-

gespann umherfahren können (to |U€COV bfc tujv olicr|uäTUJV T€Öpnr-

ttuj Trcpi^Xacav) — warum sollte er dann das Viergespann nicht

beibehalten haben? und weiter: es kommt meiner meinung nach

auch sonst vor, dasz der komiker scheinbar auf den ältere geschicht-

schreiber anspielt, in der that aber seinen jüngere, wie ich ihn

anderswo genannt habe, bärbeiszigen rivalen im sinne hat — deren

Verhältnis zu einander ich mir damals in Athen so lebhaft und so

vielseitig discutiert denke, dasz der komiker auch bei solchen

feineren scherzen wohl auf ein stilles lächeln des einverständnisses

bei seinen hörern rechnen konnte, so fährt der böte nach seiner an-

gäbe über die breite der mauer fort (v. 1130) : 'die höhe aber ist, und
das habe ich selbst gemessen, 100 klafter' (to bk yri)K6c im, Kai Yäp
^Tpnc* aör' £yüj, dKaTOVTOpÖYUiov). in diesen worten 'und das

habe ich selbst gemessen' erkennen die ausleger des Herodot eine

anspielung auf eine stelle in dessen II 127, wo dieser sagt, nach

des CheopB tode habe auch dessen bruder Chephren eine pyramide

gebaut, die aber in der ausdehnung ihrer basis der pyramide seines

bruders durchaus nicht gleichkomme, mit dem beisatz 'und das habe

ich selbst gemessen' (xaura Yäp üDv Kai fijieic duexp/jcauev). dazu

sagt Stein: 'auf diese selbstrühmende äuszerung ist die parodie in

Aristophanes Vögeln 1130 zu beziehen.' aber wo liegf denn in

dieser harmlosen äuszerung des alten reisenden auch nur der leiseste

reiz zur parodie ? ich kann hier keine spur von selbstruhm , der

allenfalls den spott herausgefordert hätte, erkennen j wenn zu dieser

reminiscenz (und das ist sie ganz gewis) sonst nichts hinzukam, so

war sie schal, salzlos, aber bei dieser erklärung des boten, er

habe die 600 fusz hohe mauer selbst gemessen, konnten, denke ich,

die hörer sich gar wohl fragen 'wie beim Poseidon hat er das zuwege

gebracht?' ja, und konnten und sollten nach der intention des

dichters sich sehr wohl an die seltsame und seltsam beschriebene

art und weise erinnern, wie die Plataier die höhe der feindlichen

mauer aus der läge der Ziegelsteine gemessen hatten, was denn wohl
geeignet war ein vergnügliches lächeln hervorzurufen, das ist frei-

lich sehr unsicher, das weisz ich wohl; aber das ist einmal nicht

anders: bei der erklärung der späsze des dichters, bei dem auf-

Digitized by Google



geprüft an seiner darstellung der belagerang von Plataia. 345

spüren seiner intention in solchen scheinbar ganz matten, salzlosen

stellen, mit denen er aber doch klärlich eine komische, wenigstens

pikante Wirkung beabsichtigt hat, kommt man nie, wenigstens nur
selten, zu einem ganz sichern resultat. so will ich denn, was ich

noch allenfalls sagen kann (denn ich glaube noch mancherlei der-

artiges zu wissen, was ich mich zu sagen scheue) in der form
der frage vorbringen — zum beispiel: aus Thuk. II 29 sehen wir

deutlich, dasz sich in der Vorstellung des athenischen volks der

alte mythische in den Wiedehopf verwandelte könig Tereus, der

gemahl der Prokne, der tochter des athenischen königs Pandion,

und also so gut wie Boreas bei Herod. VII 189 der Schwiegersohn

der Athener, mit dem thrakischen könig Teres, dem vater oder

vielmehr vorfahren ihres bundesgenossen Sitalkes, identifiziert hatte.

Thukydides , in den thrakischen dingen natürlich die höchste auto-

ritär, protestiert gegen diesen irrtum: beide seien ganz verschie-

dene persönlichkeiten und hätten nichts mit einander gemein, es

gab also nun für die Athener einen doppelten Tereus oder Teres.

ist dieser belehrung vielleicht das auftreten des doppelgängers des

Wiedehopfs in den Vögeln zu danken? denn wenn der Tereus einen

doppelganger hat, so hat natürlich auch der Wiedehopf einen sol-

chen, dessen erscheinen dann der dichter noch zu allerlei andern
späszen benutzt hat, die wir leider nicht verstehen. 83

Endlich noch eine frage — deren Wichtigkeit es hoffentlich

entschuldigen wird, wenn ich dabei etwas weiter ausholen musz.

aus der eben angeführten Thukydidesstelle über den bau der mauer
des Peiraieus erfahren wir gleich nach der notiz über die beiden

wagen, dasz im innern der mauer weder mörtel noch lehm war, dasz

vielmehr die bruchsteine im schnitt in den winkeln zusammengesetzt

33 hier bei gelegenheit der erwähnung des Epops möchte ich doch im
vorbeigehen das reizende stück von einem mir von jeher höchst ärger-
lichen Verderbnis befreien, beim ersten auftreten desselben wandert
sich Euelpis über sein rappiges aassehen und fragt ihn, wer er denn
sei, ein vogel oder ein pfau (ein spasz den ich nicht verstehe, trotz
Kocks gelehrter erklärung). 'ein vogel' erwidert jener. — aber wo hast
du denn deine federn? — 'die sind mir ausgefallen.' — etwa durch eine
krankheit? — fo nein, aber den winter hindurch fallen allen vögeln die
federn aas, and wachsen dann nachher wieder' : oük, dAXä töv xciuärva
•ndvTa xi&pvea

|

irrcpoppuet, k$t* a06ic gxepa qpüoucv (v. 105). das ist nicht
spaszhaft, sondern absurd, wie? im winter sollen den vögeln die federn
ausfallen , dann wann sie sie am nötigsten brauchen , zur erwärmung,
zu dem dann schwierigem aufsuchen der nahrung, zum ankämpfen gegen
die stürme usw.? bei uns mausern die vögel im frühling, und ganz
sicher auch in Attika, und ich kann mir den dichter nicht als so stumpf-
sinnig der lebendigen natur gegenüber vorstellen, dasz er das nicht ge-
wust hätte, überdies — wie kommt der Wiedehopf dazu zu erzählen,
was die vögel im winter thun ? wir sind ja im frühling, das stück wurde
ja an den Dionysien aufgeführt, also nach dem winter. und so hat
auch Aristophanes geschrieben oük, dXXä uct& X£ im&va usw. ein ge-
lehrter, aber wirklich stumpfsinniger unlebendiger grammatiker hat an
dem fehlenden artikel anstosz genommen und töv über uexd geschrie-
ben, was dann die präpositiön aus dem texte verdrängt hat.
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und von auszen durch klammern von eisen und durch blei verbunden,

von der höhe aber, die Themistokles im sinne hatte, nur die hälfte

erreicht worden sei. dazu sagt Duncker (gesch. d. alt. VIII s. 45)

:

'erhielten die anderthalb meilen langen mauern die höhe nicht, die

Themistokles für dieselben verlangte, so blieb die ausführung auch
anderweit hinter seinem plane zurück, wohl waren die mauern, ins-

besondere an den dem angriff ausgesetzteren stellen, von türmen
ausreichend flankiert, wohl liesz die stärke der mauern, nach aus-

weis der Überreste zwischen 12 und lö fusz wechselnd, nichts zu

wünschen übrig; dieselben waren jedoch keineswegs, wie Thuky-
dides durch die stirnmauern geteuscht angibt, im innern
ohne mörtel und lehm; vielmehr sind lediglich die stirnmauern

nach innen und auszen von etwa dritthalb fusz starken, behauenen

und in einander gepassten quadera aufgeführt worden; der räum
zwischen den stirnmauern ist mit losen steinen und schutt gefüllt.'

dazu verweist Duncker auf VII s. 185 f. seines Werkes, wo er von

dem beginn der befestigung des Peiraieus noch vor dem zuge des

Xerzes spricht, er sagt dort: 'der nördliche hafendamm des Peiraieus

gieng von einer felsigen landspitze, der Eetioneia aus. diese sollte

an ihrer dem offenen meere zugekehrten Westseite mit einer 15 fusz

breiten mauer . . gedeckt werden . . . die ummauerung der halb-

insel selbst . . hatte nach den Überresten die ansehnliche stärke von
10— 12 fusz. die quadera wurden . . aus den felsen der halbinsel

selbst gebrochen, doch wurden hier wie dort nur die Stirnseiten

der mauer aus quadera aufgeführt, die mitte zwischen dem quader-

werk wurde mit erde und losen steinen gefüllt . . die gesamtlänge

der Umfassungsmauer war nach Thuk. (II 13) 60 Stadien (etwa

1V2 deutsche meilen). das unternehmen schien .die kräfte Athens

zu übersteigen.' er sagt dann weiter, wir seien auszer stände zu be-

urteilen, wie weit dieser bau vor der Unterbrechung durch die in-

vasionen der Perser schon gediehen war — 'wir erfahren lediglich,

dasz Themistokles nach diesen invasionen die Athener dazu ge-

bracht hat «das übrige am Peiraieus zu bauen», dasz damals die

mauern in der breite erheblich verstärkt worden sein sollen, dasz

zugleich eine sehr bedeutende höhe für dieselben beabsichtigt wurde,

dasz es darauf abgesehen war sie noch solider zu construieren , als

die reste erkennen lassen.' und dazu gibt Duncker die anmerkung

:

'Thuk. I 93 sagt: «von der höhe (der mauern) wurde kaum die hälfte

errreicbt»; auch sollte «weder mörtel noch erde» verwendet werden,

die reste zeigen das innere fast überall mit schutt ausgefüllt, man
könnte meinen, dasz die schlechtere bauweise der reste der her-

Stellung nach der Zerstörung Lysanders zur last falle, aber die in

den felsboden nur für die beiden stiramauern eingeschnittenen lehren

von gegen 2y2 fusz breite (Alten im text zu karten von Attika von

Curtius und Kiepert heft I s. 11) lassen über die ursprünglichkeit

dieser bauart keinen zweifei.' also Thukydides hat sich durch das

aussehen der stirnmauern teuschen lassen ! wenn das richtig ist, so
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folgt daraus zunächst mit völliger Sicherheit, dasz die mauern noch
aufrecht standen, als Thukydides dies schrieb — und so beweist

denn diese stelle gerade das gegenteil von dem was die Verteidiger

der einheitlichen entstehung des Thukydideischen Werkes aus ihr

haben folgern wollen (s. Olassen I8 s. XXIX und XLVII, und Herbst

im Philol. XXXVIII s. 552). wenn also diese worte nicht blosz vor
der niederreiszung der mauer geschrieben, was doch ganz sicher ist,

sondern auch, wie ich behaupte, lange vorher in Athen gelesen

worden sind, so müssen sie dann auch vielfach kritisch discutiert

worden sein, und wenn auch wahrscheinlich die grosze masse ebenso-

wohl wie Thukydides durch das aussehen der stirnmauern geteuscht

war und schwerlich wüste , wie es im innern derselben aussah, so

wird doch sicher unter den architekten, baubandwerkern und selbst

manchen älteren männern die tradition über den bau noch nicht

ausgestorben gewesen sein, und dann konnte dieser irrtum des

Schriftstellers von seinen gegnern füglich ausgebeutet und was man
so nennt an die grosze glocke geschlagen werden, und nun kommt
meine frage, in den Vögeln v. 837 schicktPeithetairos seinengenossen

fort, um beim bau zu helfen : 'auf nun, geh du hinauf in die luft, und
hilf den maurern, trag den kies (die losen steine) herbei, knete den
lehm in hemdsarmeln' x^Xiicac Trapcupöpei, irr)Xdv äirobuc öpra-

cov — ist hier vielleicht eine flüchtige anspielung auf das Thukydi-
deische £vTÖcb& 0ÖT€ x<xXi£ oÖT€ TrrjXdc f[V zuerkennen? natürlich

weiez ich das nicht, will es auch gewis nicht bestimmt behaupten,

aber das weisz ich, dasz die heitere Stimmung im theater durch eine

solche anspielung nur erhöht werden konnte.

Lieber will ich hier, ehe ich für diesmal schliesze, noch einen

andern punkt besprechen. Duncker scheint die stelle bei Thuky-
dides so aufzufassen, als sei es die absieht des Themistokles ge-

wesen, die mauern noch höher und noch solider, dh. durchweg aus

quadern zu bauen, als ausgeführt worden ist. damit bin ich nicht

einverstanden. Themistokles war kein doctrinär , kein theoretiker,

vielmehr ein durchaus praktischer mann, der sehr wohl wüste, wie
sehr geld die seele nicht blosz des krieges sondern auch des bauens

ist. nun wissen wir, dasz die mauern in der höhe, bis zu der sie ge-

bracht, und in der immerhin weniger soliden weise, in der sie aus-

geführt worden sind, doch dem zweck, für den sie bestimmt waren,

vollkommen entsprochen haben ; nicht weil die mauern nicht hoch
oder nicht solide genug gebaut waren, ist Athen eingenommen worden,

sondern, wie jeder weisz, aus ganz andern gründen, sie höher und
gar blosz aus behauenen quadern zu bauen wäre luxus gewesen, und
zwar ein sehr kostspieliger. 84 waren aber die zustande in Athen
kurz vor der invasion des Xerxes oder bald nach derselben dazu ge-

84
s. Dörpfeld rder antike Ziegelbau' in den Schriften zu ECurtius'

geburtstag 8. 141. gleich darauf sagt er, ein teil der mauern von Athen
und der nach dem Peiraieus führenden mauern hätte sogar aus luft«

ziegeln bestanden.
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eignet geld auf einen solchen luxusbau zu verwenden? ich glaube

daher, man hat nie ernstlich beabsichtigt die mauern anders zu

bauen, als sie gebaut sind, und Thuk. leiht auch hier, gerade wie

bei der einschlieszungsmauer der Peloponnesier, der befestigung

des Peiraieus die construction , <üe einem architektonischen theo-

retiker als die vollkommene, die ideale vorschweben mochte, wobei

ich gewis nicht leugnen will, dasz er bona fide geglaubt hat, die

mauern seien durchweg aus quadern erbaut; aber auch nicht ver-

schweigen will, dasz seine beschreibung dvTÖc be oöt€ x^XiE oöi€

TrrjXdc fjv, dXXd £uvwKObonn.n^voi neväXoi Atöoi xal iv Toujj irruj-

vioi abrjpuj irpöc äXXrjXouc Tä ££we€V xal /ioXißbuj teteuivoi

mich lebhaft an das erinnert, was Herodot (I 186) von der königin

Nitokris erzählt: £to:mv€TO XiGouc Trepiurjiceac . . toTci XiOoici touc

ibpuHaxo oiKoböjuce r^pupav biovca touc XiGouc cibripui T€ xa\

uoXußbtu.

Aber ich musz für jetzt schlieszen, wiewohl meiner ansieht

nach noch viel unhistorisches in dieser Plataia-episode, ja die ganze

Voraussetzung, auf der sie beruht, hinwegzuräumen ist* denn ich

will es lieber gleich hier sagen, dasz ich schon aus finanziellen, dann

aber auch aus andern der politischen läge der dinge im dritten

kriegsjahr entnommenen gründen das angebliche aufgebot der ge-

samtmacht des peloponnesischen bundes zum zweck eines einfalls

in die Plataiis, um den Thebaiern einen gefallen zu thun, für eine

fiction halte, natürlich anlehnend an ein wirkliches factum, das aber

der Schriftsteller ausgeschmückt und aufgebauscht hat, um später

die capitulation (ou ßfqi, dXX' £kövt€c) herbeiführen, die gerichts-

sitzung in scene setzen und in ihr die beiden berühmten reden halten

lassen zu können, und wenn man mich dagegen auf andere Zeug-

nisse aus dem altertum verweisen sollte, die doch zum teil die an-

gaben des Thukydides bestätigen, zb. Diodor, doch wahrscheinlich

nach Ephoros, und mehr noch den ankläger der Neaira, der sogar die

einzelnen contingente des peloponnesischen aufgebotes angibt, so

erwidere ich darauf, dasz ich darin nur einen beweis finde, wie

früh schon in Athen die kritiklose annähme der Thukydideischen

berichte die historische tradition entstellt hat. das soll später weiter

ausgeführt werden.

London. Hermann Müller- Strübing.
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36.

DER BOIOTISCHE DOPPELKALENDER.

In den 'chronologischen fragmenten* (jahrb. 1884 s. 653)
erinnerte ich an das boiotische doppeldatum der inschrift von Ta-
nagra:

'ApicroKXioao äpxovTOC, jueivoc öoinui

veuueivir), Kard bk Giöv 'OjnoXujitJ £aaib€KdTr)

mit dem bemerken, dasz das erste datum offenbar, wie bei den atti-

schen doppeldaten, die rechnung xaG* fJXiov angebe, und das zweite

oder das gottesdatnm die rechnung Kord ce\fivr|V nach dem orts-

üblichen bürgerlichen mondjahr. wenn ich darauf schon jetzt zurück-

komme, so geschieht es namentlich auch deshalb, weil mein zusatz

'die inschrift gehört anscheinend dem 19n jähre eines Metonischen

cyclus an' einem misverständnis ausgesetzt erscheint, es ist damit

nemlich nicht das 19e jähr des attisch -Metonischen kalenders ge-

meint, an den der leser zu denken vielleicht geneigt sein dürfte,

sondern das 19e jähr des boio tisch- Metonischen kalenders, nach

dem allein natürlich das fragliche doppeldatum zu beurteilen ist.

dieses letztere gehört auf alle falle dem frühling an. da nun das

boiotische jähr, im gegensatz zum attischen, nicht von der sommer-
lichen Sonnenwende, sondern von der winterlichen ausgieng,

so umfaszten die boiotischen cyclenjahre stets nur die zweite hälfte

des gleichbezifferten attischen und dagegen auch die erste hälfte

des folgenden, jenes frtihlingsdatum gehörte also 'anscheinend
5

, nach

attischem kalender gerechnet, dem '18n' cyclenjahre an, nach
boio ti schem aber dem *19n', als welches mit der zweiten hälfte

von jenem begann, und mit der ersten des 19n attisch-Metonischen

cyclenjahres zu ende gieng.

Ich trete um so lieber auf die frage näher ein, als dadurch zu-

gleich meine weitere behauptung, dasz jene inschrift 'für die kennt-

nis des boiotischen kalenders nicht unwichtig' sei, gerechtfertigt

und überdies einem zweiten, bisher verkannten boiotischen
doppeldatum zu seinem recht verholfen werden dürfte.

Mit dem boiotischen kalender haben sich , von den älteren for-

schem abgesehen, in neuerer zeit namentlich Böckh (CIG. I 8. 732)
und KFHermann (griech. monatskunde 1844), gelegentlich auch
Bergk (beiträge z. gr. monatsk. 1845) beschäftigt; in neuester zeit,

nachdem die urkundlichen quellen reichlicher flössen, besonders

Lipsius (Leipziger Studien HI s. 213 ff. IV s/155 f.) und Bischoff

(de fastis Graecorum antiquioribus, 1884, in den Leipziger Studien

VII s. 343 ff.).

Vor allem gehen wir davon aus , dasz bei derartigen Unter-

suchungen, wie bei allen historischen und antiquarischen überhaupt,

ein möglichst vorsichtiges auseinanderhalten der verschiedenen orte,

zeiten, entwicklungsphasen und quellenwerte geboten ist. so kann
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bei unserm tbema zb. der thessalische kalender nicht entscheidend

sein für den boiotischen , die zeit des Hesiodos nicht für die zeit des

Pelopidas, die oktaöterische pbase nicht für die Metonische. und
ferner darf in keinem augenblick oder bei keinem anlasz auszer acht

gelassen werden, dasz Plutarch dem boiotischen kalender gegenüber,

in dem er von jagend auf bis in sein spätestes alter lebte und webte,

als quelle einen so hohen vollgewichtigen rang einnimt, dasz man
ihn nicht entfernt mit andern schriftstellerischen zeugen auf eine

linie stellen, ihn nicht mit herzensleichtigkeit des irrtums oder des

Widerspruchs zeihen darf; er ist neben den urkundlichen Zeugnissen

für den boiotischen kalender seiner zeit primär quelle, und für

den boiotischen kalender überhaupt principalquelle.

I. DER MONDKALENDER DER METONISCHEN ZEIT.

§ 1. Im boiotischen kalender sind die Stellungen zweier mo-
nate, desPamboiotiosund des Agrionios, noch nicht mit unbedingter

Sicherheit festzustellen, im übrigen jedoch läszt die folgende reiben-

folge nicht wohl mehr einen zweifei zu: 1) Boukatios, 2) Hermaios,

3) Prostaterios, 4) Homoloios, 5) Thouios (Thiouios,Thyos,Thyios),

6) Theilouthios, 7) Agrionios, 8) Hippodromios, 9) Panamos (Pane-

mos), 10) Pamboiotios, 11) Damatrios, 12) Alalkomenios I und II.

auf die abweichungen bei Lipsius und Bischoff gehe ich nachher ein.

Eine grosze erleichterung für die forschung ist es , dasz dieser

kalender offenbar für ganz Boiotien galt, namentlich für Theben,

Orchomenos, Thespiai und Tanagra; während anderwärts der parti-

cularismus auch in dieser beziehung eine so grosze Zersplitterung

veranlaszte , dasz zb. in dem viel kleinem Lokris fast jeder ort wie

Amphissa, Chaleion, Physkos, Tolophon, Triteia, Oiantheia, einen

besondern kalender für sich besasz und bewahrte.

Dasz der boiotische kalender mit dem winter begann und der

Boukatios der erste monat des jahres war, wird für dieanfänge des

vierten jh. vor Ch. und zugleich für seine eigne zeit durch den

Boioter Plutarch bezeugt (Pelop. 24 f.). der Alalkomenios ist nun-

mehr als der schaltmonat ausdrücklich verbürgt durch den orcho-

menischen staatsschuldenvertrag, welcher der zeit zwischen 220 und
192 vor Ch. angehört (bull, de corr. hell. 1879 s. 459 und 1880
s. 1 ff. s. 11) und einen 'AXciXko^vioc beutepoc anführt (z. 93 ff.

'am lln tage des zweiten Alalkomenios').

§ 2. Für die zeit seit Delphoi, Athen und Boiotien den Meto-

nischen Schaltkreis angenommen und dadurch ihre kalender fast

absolut mit einander ausgeglichen hatten, dh. seit dem vierten jh.

vor Ch. und bis auf die lebzeiten Plutarchs oder bis auf das zweite

jh. nach Ch. herab, läszt sich an der hand der delphischen In-

schriften und der Plutarchischen Zeugnisse, dh. der beiden

maszgebendsten quellen, folgendes Vergleichsschema mit dem aus-

gang von der sommerwende aufstellen:
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8 Anthe8terion

9 Elaphebolion

10 Mounychion
11 Thargelion

12 Skirophorion

1 Hekatombaion
2 Metageitnion

3 Boedromion
4 Pyanepsion
5 Maimakterion

6 Poseideon (I. II)

7 Gamelion

attisch delphisch

1 Apellaios

2 Boukatios

3 Boathoos

4 Heraios

5 Dadaphorios

6 Poitropios (I. II)

7 Amalios

8 Bysios

9 Theoxenios

10 Endyspoitropios

11 Uerakleios

12 Ilaios

12 Alalkomenios (I. n)

8 Hippodromios

9 Panamos
10 Pamboiotio8

11 Damatrios

3 Prostaterios

1 Boukatios

2 Hermaios

4 Homoloios
5 Thouios

6 Theiloutbios

7 Agrionios

boiotisch

Der innormale stand des Alalkomenios und des Boukatios im
boiotiscben kalender, der manche forscher wie Böckh und Hermann
dazu verleitet hat, der autorität Plutarchs entgegen den Boukatios

als januarmonat und selbst (Hermann s. 126) den Alalkomenios als

decembermonat zu qualificieren , darf in Wahrheit nicht auffallen,

denn vor der fixierung durch den Metonischen schaltcyclus waren ja

alle mondkalender, soweit sie auf einer oktae'teris von 2923Y2
tagen

beruhten, in einer unvermeidlichen drehung zur sonne begriffen, so

dasz sie in je 160 jähren, falls keine remedur eintrat, um eine solare

monatsstelle vorrücken musten. dergestalt wurden begreiflicher-

weise ihre monate bei jener fixierung vielfach in einer Stellung be-

troffen, die weder mit der natur noch mit verwandten kalendern im
einklang war, und die man dennoch selten oder nie gewaltsam zu

ändern sich entschlieszen konnte, so geschah es, dasz im delphischen

kalender, wie sich beweisen läszt, der Apellaios vom märzmonat
zum julimonat erwuchs, während er nunmehr in Oiantheia der

december, in Chaleion der januar, in Lamia der november,
und nur in Tolophon gleichfalls der juli war; und während ander-

seits eben dieser julimonat in Phokis und in Achaja der *zehnte'

monat, und im kalendarisch geeinten teile von Lokris sogar der

'zwölfte' hiesz. und so geschah es nun auch , dasz die monate des

boiotischen kalenders schlieszlich in einer Stellung verblieben, die

mit den jahreszeiten und andern kalendern nicht in Übereinstim-

mung war.

§ 3. Den Alalkomenios insbesondere , als den grundsätzlich

zwölften oder den winterwendemonat (december) an der

stelle des elften oder des Vormonats der wende (november) fun-

gieren zu sehen, und dagegen den Boukatios, als den grundsätzlich

ersten oder den nach monat der wende (januar) an der stelle des

zwölften oder des wendemonats — das kann überdies, gleich

anderen kalendarischen Seltsamkeiten des altertums, uns am we-

nigsten ein recht der Verwunderung geben, ist es doch unvergleich-

lich viel verwunderlicher und widersinniger , dasz wir — die Völker
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der neuzeit — seit circa anderthalb jahrtausenden es geduldig er-

tragen haben« den neunten monat unseres jahres schlankweg als

unsern siebenten monat (september) bezeichnet zu sehen und
selbst zu bezeichnen, sowie den zehnten als den achten (october),

den elften als den neunten (november), und den zwölften als

den zehnten (december).

§ 4. Durch eine fülle von belegen wird für die besagte zeit

vom vierten jh. vor Ch. bis zum zweiten nach Ch. das obige

Schema constatiert, dh. für die gesamte Metonische zeit

1) die gleichung 'Hippodromios Hekatombaion* wird

verbürgt durch Plut. Camillus 19 BoiujtoTc 'iTnrobpoiifou unvöc,

ihc b' 'Aerjvcuot KaXoOciv '6KaTO|aßaiüJVOc. das präsens zeigt

eben , dasz diese gleichung infolge der Metonisierung noch zu Plu-

tarchs lebzeiten in geltung war. darauf, dasz sie auch für die schlacht-

tage von Keressos 481/0 und von Leuktra 371/0 vor Ch. eintraf,

kommen wir später zurück.

2) die gleichung 'Panamos = Metagei tni on' wird ebenso

für Plutarchs zeit belegt durch Plut. Cam. 19 MeTCtYCiTVuXjv, 8v
Boiujtoi TTdvejuov KaXoOciv. sie bezieht sich daselbst aber offen-

bar auch auf die schlachttage von Chaironeia 338 und Eranon 321,

dh. auf Zeitpunkte, da ohne zweifei der attische und der boiotische

kalender bereits Metonisch fixiert war. eine gleichung des Panamos
mit dem Boe*dromion ist dem Plutarch niemals in den sinn ge-

kommen; wer Plut. Arist. 21 so versteht, hat ihn entweder aus

Tüchtigkeit misverstanden oder ist fremdem misverständnis ohne

controle gefolgt, die schlacht von Chaironeia am 7n Metageitnion

fiel übrigens nicht, wie man nach den irrigen tabellon bei Ideler 1 386
berechnet, auf den 4n, sondern auf den 31n august.

3) die gleichung 'Damatrios ~ Pyanepsion' sichert Plut.

de Iside et Osir. c. 69 s. 378 ae. Ich bk 6 uf|v oöroc 7T€pt TfXeidba

aröpiuoc, öv 'A0up AItutttioi, nuaveunüjva b
J

'AOnvaTot, Boiujtoi

bk Aaindtpiov xaXoöci. als Vormonat des Alalkomenios ist der

Damatrios jetzt auch für das dritte und zweite jh. vor Ch. durch

den oben erwähnten orchomenischen staatsschuldenvertrag belegt

(vgl. besonders bull. 1880 s. 537).

4) der 'Alalkomenios' selbst wird von Plutarch für seine eigne

zeit, wie für eine längst vergangene, mit dem Maimakterion ge-

glichen (Arist. 21 MmjLiaKTTipiujvoc unvöc, 8c£cti wapd Boiurroic
a
AXaXKO|H^viOC). es steht nicht damit im Widerspruch, wenn Plut.

Pelop. 24 f. von dem 'letzten' monat des boiotischen jahres, gegen-

über dem 'Boukatios' als dem 'ersten', sagt: dasz man sich in der

winterzeit 'um die Sonnenwende' befunden habe, denn dies traf zu,

einmal wenn in einem gemeinjahr sowohl der Maimakterion wie der

Alalkomenios, was häufig geschah, von mitte november bis mitte

december reichte; und auszerdem, wenn der 'letzte' monat der Alal-

komenios II war (vgl. weiter unten).
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5) höchst wichtig ist es und die schlagendste bestätigung für

alle Plutarchischen Zeugnisse , dasz durch die inscr. rec. a Delphes

von Wescher und Foucart n. 207, dh. durch ein urkundliches Zeug-

nis der altmetonischen und makedonischen zeit, der 'erste'

monat des boiotischen jahres , der 'Boukatios' mit dem einfachen

delphischen Toi tropios', also mit dem einfachen attischen Po-
seide on geglichen wird, es ist daher unmöglich mit Böckh CIG. I

s. 732 den Boukatios dem Gamelion gleichzusetzen : denn selbst in

einem Schaltjahr fällt der Boukatios auf den Poseideon II. aber auch

schon die autorität Plutarchs hätte dieser irrung vorbeugen können

;

denn Plutarch selbst tritt für die gleichung 'Boukatios= Posei-
deon', db. dec./jan., und zwar in doppelter weise ein, indem er bei

Proklos (zu Hesiodos frcf). 502 [504]) einerseits den Boukatios als

den winterwendemonat bezeichnet (BouKöVnov . . 6c £cnv f|\fou

TOV aiYÖKCpuuv buövTOC), und anderseits als den Vormonat des

Gamelion. denn

6) den 'Hermaios' gleicht Plutarch ebd. direct mit dem atti-

schen 'Gamelion', indem er ihn zugleich direct als den folge-
monat des Boukatios bezeichnet (

c

€p^aiov, öc £cn fietd TÖV Bou-
KCiTiov Kai eic Tctöidv £pxöfi€voc tu) rajunXiüuvi).

7) die gleichung Trostaterios = Anthesterion' ist

wiederum ausdrücklich durch Plutarch verbürgt, indem er sagt:

TTcep* fiMiv be 6 jLif|v (seil. 'AvOecrripiujv) KaXevroi TTpocraTripioc

(symp. 3, 7 s. 655 ae. vgl. 8, 10 s. 735 ae.).

8—10) die Zusammengehörigkeit der drei monateH om o 1 o i o s

,

Thouios und Theiloutbios ist durch den orchomenischen

Staatsschuldvertrag verbürgt, dem Theilouthios wies Böckh eine

ähnliche bedeutung wie dem attischen Thargelion zu (OaXucioc =
6dpYT|Xoc) und setzte ihn daher, sowie nach ihm KFHermann (gr.

monatskunde s. 61 f. 88) ua. , in der reihenfolge dem Thargelion

gleich, das argument hat zwar keine durchschlagende beweiskraft,

wegen der vormetonischen drehung derjenigen mondkalender, die

auf einer oktae*teris von mehr als 2922 tagen beruhten, indes trifft

in der that der Theilouthios auf den attischen Thargelion, wenn wir

ihn, wie allseits geschehen, als den letzten der drei genannten
monate anerkennen und diese unmittelbar, wie im obigen Schema,

dem Prostaterios anreihen.

Die hauptfrage aber ist , welcher von diesen drei boiotischen

monaten die erste stelle einnahm. Foucart (bull. 1880 s. 20), dem
sich namentlich auch Lipsius (Leipz. studien III 214) und Bischoff

{ebd. VII 343 ff.) anschlössen, vertritt diemeinung, dasz der Thouios

dem Homoloios vorangegangen sei. diese meinung ist jedoch nicht

zutreffend, zunächst ist es keineswegs eine unerläszliche Voraus-

setzung , dasz die drei schuld- oder depositenscheine , die jene drei

monatsnamen tragen und von denen derjenige aus dem Thouios
allerdings in der Steinschrift vorangeht, in den verhandlungsacten
oder in dem beschluszprotokoll oder gar als abschriften und vor-

Jahrbücher für olass. philol. 1885 hft. 5 u. 6. 23
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Schriften für den Steinmetz chronologisch geordnet gewesen wären,

ferner ist die berufung auf die analogie des thessalischen kalenders

nicht stichhaltig, denn ob in diesem der Thyos oder der Homoloios
• voraufgieng, das kann schon deshalb nicht maszgebend sein, weil es

sehr häufig vorkam , dasz von gleichnamigen monaten in dem einen

kalender der eine und in einem andern der andere vorangieng. so

gieng zb. in Lokris der Dionysios oder Dinon dem Hermaios vorauf,

in Aitolien der Hermaios dem Dionysios; so in Boiotien der Her-

maios dem Homoloios, in Aitolien aber der Homoloios dem Her-

maios; so in Metropolis der Thyos dem Hermaios , in Boiotien und
Thessalien der Hermaios dem Thyos usw. überdies spricht der thes-

salische kalender vielmehr dafür, dasz im boiotischen, wie dies auch

der höchsten Wahrscheinlichkeit nach im metropolitanischen der fall

war, der Homoloios dem Thouios vorangieng , weil der thessalische

Thyos in den delphischen inschriften n. 55, ebenso wie im obigen

Schema der boiotische Thouios, mit dem zehnten monat des delphi-

schen und des attischen kalenders geglichen wird (nicht wie Foucart

s. 20 fälschlich sagt mit dem 'onzieme'). und dazu kommt nun,

dasz Foucart, dem die epigraphischen doppeldatierungen überhaupt

gänzlich unverständlich blieben (s. bull. 1880 8. 242 f.), das hier in

rede stehende boiotische doppeldatum lediglich als einen beweis für

die aufeinanderfolge von Thouios und Homoloios ansieht, wäh-

rend es in Wahrheit vielmehr auf das schlagendste , wie sich nachher

zeigen wird, die umgekehrte reihenfolge verbürgt.
11— 12) es erübrigen noch, die monate Pamboiotios und Agrio-

nios. für den letztern, den Lipsius (ao. IV 155 f.) und Bischoff

s. 345 nach dem Prostaterios in die vierte stelle des boiotischen

jahres einschieben, also dem Elaphebolion gleichsetzen, ziehe ich

unbedenklich nach dem vorgange Latischews die gleichung mit dem
attischen Skirophorion , also die siebente stelle vor. denn nicht nur

in Byzantion, in Kos, Rhodos und anderwärts war im fixierten ka-

lender der Agrianios (= Agrionios) als ein Sommermonat und
seinerseits als äquivalent des attischen Hekatombaion stehen ge-

blieben, sondern an allen diesen orten gieng er auch um zwei stellen

dem Panamos vorauf, also gleichwie in Boiotien, wenn hier der

Agrionios dem Theilouthios folgte, diese analogie hat zwar an sich

keine durchschlagende beweiskraft, aber es spricht doch dergestalt

bei weitem mehr für die vacante siebente stelle als für die eben-

falls vacante zwölfte oder für die bereits in befriedigendster weise

besetzte vierte stelle, denn das sühn,- und totenfest, das in Orcho-

menos und Theben
,
ja in ganz Boiotien unter dem namen Agrionia

gefeiert wurde (Plut. quaest. gr. 38), war unter diesem und andern

namen allen Hellenen gemeinsam (Herod. IV 26) und nicht, wie

Lipsius andeutet (ao. IV 156) 'an eine bestimmte jahreszeit ge-

bunden' ; vielmehr wurde es, wie Bergk (beiträge z. gr. monatskunde
s. 49 ff.) dargethan, fzu sehr verschiedenen Zeiten' gefeiert, hier im
September, dort im märz oder februar, anderwärts im august und
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anscheinend überwiegend in der 'mitte des sommers', dh. eben im
Skirophorion ; 'daher' sagt Bergk 'der ausdruck tbpcrtct' für V€tcucia

(s. Hesych. tfjpcua). auch gewährt es der meinung von Lipsius keine

stütze , wenn er sich darauf beruft : auch Hermann schon habe dem
dorischen Agrianios die 'vierte stelle' angewiesen, denn dieser

(s. 124 f.) zählt ja die monate von der herbstgleiche aus, nicht

wie Lipsius von der wintorwende.

Ist nun aber von den zwei vacanten stellen die siebente durch

den Agrionios zu belegen, so bleibt selbstverständlich für den Pam-
boiotios gar keine andere als die zehnte übrig, die ihm auch Lipsius,

Latischew und Bischoff zuschreiben, bei dem letzten s. 344 sind

über die unter 8—12 behandelten monate die urkundlichen nach-

weise am vollständigsten zusammengestellt

Dasz in der Metonischen zeit die schaltj ahre des boiotischen

kalenders die gleichen waren wie die des delphischen und des

attischen, versteht sich von selbst; also die jähre 2, 5, 8, 11, 14, 16

und 18 der Metonischen cyclen. der winterliche anfang des boio-

tischen jahres hinderte nicht, dasz die boiotischen schaltmonate in

die gleichen cyclenjahre fielen wie die der beiden anderen kalender.

Ehe wir uns zu den doppeldatierungen wenden , die ein solares

parapegma neben dem lunaren voraussetzen, gestatten wir uns noch

einen rückblick auf die oktae'terische zeit.

II. DER MONDKALENDER DER OKTAETERISCHEN ZEIT.

§ 5. Vor allem müssen wir die merkwürdige thatsache er-

wähnen und belegen, dasz für den boiotischen und attischen kalender

das obige Vergleichsschema bereits vor der Metonischen reform im
allgemeinen zutreffend war — ein zeichen dasz die beiderseitigen

okta&teriden ganz oder größtenteils übereinstimmten, die beweise

sind folgende:

a) Plutarch Cam. 19 verbürgt, dasz die Schlacht bei Keressos,

der höchsten Wahrscheinlichkeit nach ol. 74, 4 (481/0 vor Ch.), am
5n tage des boiotischen Hippodromios nnd des attischen Heka-
tombaion stattfand, also am 21n juli, da der le Hekat. auf den
17n juli fiel.

Ebenso verbürgt Plut. Arist. 19 und 21 , dasz auch zwei jähre

später, ol. 75, 2 (479/8 vorCh.), der boiotische kalender dem obigen
Schema entsprach, denn c. 19 bezeichnet er deutlich den damaligen
'Panemos' als den Vormonat des attischen Boödromion, indem er

den '27n Panemos' als tag der schlacht bei Plataiai mit dem atti-

schen datum des *4n Boödromion' zusammenstellt (Cam. 19 heiszt

es Tprrrj) , vermutend , dasz die beiden kalender damals um einige

tage differiert hätten, während man seit Böckh darüber einig ist,

dasz das attische datum die damalige attische Siegesfeier be-

zeichnet, die wahrscheinlich den Übergang vom 3n zum 4n Boe"dro-

mion deckte, dagegen sagt Plutarch ausdrücklich, dasz in Plafaiai
28*
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selbst die schlacht seitdem von ganz Hellas , nnd noch zu seiner

zeit, am 27n Panemos gefeiert worden sei (iCTp&bi toö TTav^|iou

qpGivovroc, fj Kai vöv Iti usw.).

Wenn dergestalt bescheinigt ist, dasz 479 vor Ch. der Panemos
dem Vormonat des Boödromion dh. dem Metageitnion entsprach,

gleichwie in Plutarchs zeit: so wird dies noch überdies bestätigt

durch die weitere angäbe Plutarchs (c. 21): dasz die totenfeier
für die bei Plataiai gefallenen seitdem daselbst auf Veranlassung des

Aristeides 'alljährlich' von dem gesamten Hellas, und 'bis auf seine

zeit' (u^XPi vuv) veranstaltet worden sei 'im Maimakterion, bei

den Boiotern Alalkomenios, am 16n tage'.

Hiernach kann nicht bezweifelt werden , dasz auch 479 vor Ch.

derAlalkomenios dem Maimakterion, der Panemos dem Metageitnion,

und mithin der Hippodromios dem Hekatombaion entsprach, da

nun damals im attischen kalender der le Hekatombaion auf den

25n juli fiel, so traf auch im boiotischen der le Hippodromios auf

diesen tag.

Begann aber dergestalt der boiotische kalender ol. 74, 4 mit

dem 17n juli, und oL 75, 2 mit dem 25n juli, so musz in ihm
ol. 74, 4 notwendig ein gern einjähr und ol. 75, 1, mit dem 6n juli

beginnend, notwendig ein Schaltjahr gewesen sein, das heisztmit

anderen worten: das erste jähr der ungeraden Olympiaden war

in der boiotischen oktae*teris ebenso wie in der attischen ein

Schaltjahr, ob es aber wie in dieser das dritte jähr der oktaöteris

war, das läszt sich hieraus nicht folgern.

b) auch ein jahrhundert später, ol. 102, 2 (371/0 vor Ch.), ent-

sprach der boiotische kalender vollkommen dem attischen im obigen

Vergleichsschema, denn Plut. Cam. 19 verbürgt, dasz die schlacht

bei Leuktra am *5n Hippodromios' stattfand, und ebenso (Ages. 28),

im verein mit Paus. YHI, 27, 6, dasz sie auf den '5n Hekatom-
baion' fiel, dh. auf den 5n juli 371, da der le Hekatombaion da-

mals dem In juli entsprach, zum überflusz erhalten wir noch eine

weitere bekräftigung dafür, dasz der Hippodromios damals dem
nachmonat des attischen Skirophorion , also dem Hekatombaion

gleich war, indem Plut. Ages. 28 ausdrücklich angibt, dasz '20 tage

vor* der schlacht bei Leuktra ein Waffenstillstand geschlossen wurde,

und zwar 'am 14n Skirophorion*; also war dieser damals der Vor-

monat des boiotischen Hippodromios.

Diese thatsachen sind sehr interessant: sie beweisen, dasz Boio-

tien den attischen process der ausmerzung eines schalt-

monats (ol. 89, 3-= 422/1 vorCh.) alsbald nachgeahmt haben

musz. denn sonst hätte der 5e Hippodromios des jähres 371 vor Ch.,

statt auf den 6n Hekatombaion oder den 5n juli , vielmehr auf den

4n august und damit auf den 4n Metageitnion fallen müssen,

und daran, dasz die beiden kalender schon damals dem Metonischen

Schaltkreis gefolgt wären, ist auf keinen fall zu denken, da in betreff

des attischen das gegenteil erweisbar ist.
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Leider läszt sich auch bei diesem anlas z über die schaltordnung
der boiotischen oktaöteris kein sicheres urteil fällen, zwar läszt sich

mit Zuversicht voraussetzen, dasz in ihroi. 102, 1 — also das erste
jähr der geraden Olympiade — ein gern einjähr gewesen sein

musz, gleichwie in der attischen, da sonst dies jähr, statt mit

dem 12n juli, vielmehr mit dem 12n juni hätte anfangen müssen,
was ganz undenkbar ist. allein ob das zweite oder das dritte
jähr der geraden Olympiaden Schaltjahr war, läszt sich nicht zweifel-

los entscheiden, wenn auch eins von beiden diese eigenschaft gehabt

haben musz, weil, wie unter a erwiesen, das erste jähr der unge-
raden ein Schaltjahr war. auch die bereits oben (§ 4, 4) berührte

stelle Plutarchs Pelop. 24 gewährt keine sichere auskunft aus ihr

geht hervor, dasz ol. 102, 3 (370/69 vor Ch.), anderthalb jähre nach
der schlacht bei Leuktra (juli 371 — december 370), bei dem boio-

tischen heere in frage kam , ob man zurückkehren solle , weil 'die

winterliche strenge um die Sonnenwende' eingetreten und 'von dem
schluszmonat des jahres nur noch einige tage übrig waren'

(X€UiuJvoc \itx fjcav cd irepl Tpcmäc 6kucu • ur)vöc bk xoö xeXeu-

touou 961VOVTOC ÖXrrcu irepujcav f)udpai). mit gewisheit folgt hier-

aus nur, dasz, sowenig wie der le Hippodromios 371 auf den 3 Injuli
gefallen sein kann, sowenig auch der le Hippodromios 370 auf den
19n august. denn die winterliche Sonnenwende trat nach der be-

rechnung von Meton undEuktemon, wie der papyrus Eudox. bezeugt,

am 23/24n december ein; die zeit 'um die wende' kann daher wohl
um die mitte des december gedacht werden, aber nimmermehr
um die mitte des januar oder gar um die mitte des februar. und
doch würden, wenn der le Hippodromios dem 19n august ent- -

sprochen hätte, die letzten tage des schluszmonats im gemein-
jahr gegen die mitte des januar, und im schal tmonat sogar

gegen die mitte des februar gefallen sein.

Kann dergestalt auf keinen fall, dh. weder in einem gemein-
noch in einem Schaltjahre, der le Hippodromios 370 dem 19n august
entsprochen haben, so kann er anderseits auch ebensowenig dem
20n juni in einem gemeinjähr gleich gewesen sein, denn in diesem
falle würden die letzten tage des schluszmonats oder des Alalko-
menios erst gegen die mitte des november zu setzen sein, dh.

circa 40 tage vor der wende, was unmöglich ist.

Hiernach erübrigt nur die alternative, dasz entweder 1) ol. 102,

2

(371) ein gemeinjahr und ol,102, 3 (370) ein Schaltjahr war, das,

mit dem 20njuni beginnend, mit den letzten tagen des AlalkomeniosII
die mitte des december erreichen würde; oder 2) dasz ol.l02, 2
gleichwie im attischen kalender ein Schaltjahr war und ol. 102, 3
ein gemeinjahr, das in diesem feile wie in Attika mit dem 20n juli

beginnend, mit dem schlusz seines einfachen Alalkomenios eben-
falls bis zur m i 1 1 e d e c emb er vordringen würde.

Eine entscheidung ist nicht möglich, wenn auch das zweite glied

der alternative meines erachtens das meiste für sich hat. wir müssen
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uns daher bis auf weiteres mit dem resultate gedulden, dasz die

boiotische und die attische oktaeteris höchstens in zwei jähren
in bezug auf die Schaltjahrseigenschaft und in bezug auf den jahres-

anfang von einander abwichen, wäre ein zweites gemeinsames
Schaltjahr zu constatieren , so wäre damit auch das dritte gefunden.

§ 6. Zur Verdeutlichung führe ich die chronologischen aus-

schnitte in betreff der schlachten bei Keressos, Plataiai und
Leuktra vor.

1) Ol. 74, 1 (484/3) 1 Hippodr. — 20 juli, 1 Hekat. = 20 juli, att. okt. j. 7

»i »> 2 (483/2) ,, == 9 „ = 9 ,, ,, „8 b

„ „ 3 (482/1) „ = 28juni oder
28 juli? „ «28 „ „ „ „1

%» }W » -17 juli, „ -17,, „ „„2
„ 75,1(480/79) „ = 6 „ „ = 6 „ „ „ „3 b

„ „ 2(479/8) „ -25 „ „ =25 „ „ „ „4

„ „ 4(477/6) „ — 3 juli oder
1 august? „ — 1 aug., „ „ „6

2) nach ausmerzung eines Schaltjahrs sowohl im boiotischen

wie im attischen kalender:

ol. 102, 1 (372/1) 1 Hippodr. — 12 juli, 1 Hekat. — 12 juli, att. okt. j. 7

» » *P7i/?L » = 1 » „ - 1 „ „ „ „8»
„ „ 3 (370/69) „ =*20junioder

20 juli? „ —20 „ „ „ „1
„ „ 4(369/8) „ - 9 juli, „ - 9 „ „ „ „2
„ 103,1 (368/7) „ ~28juni, „ =28juni, „ „ „ 3 b

„ 2 (367/6) „ -17 juli, „ -17 juli, „ „ „4
„ 3 (366/5) „ = 6 „ „ — 6 „ „ „ „ 5 b

„ 4(365/4) „ — 26juni oder
24 juli? „ =24 juli, „ „ „6

Setzen wir nun den fall, dasz im boiotischen kalender die

zweiten jähre der geraden Olympiaden und die dritten der ungeraden

nicht gleichwie im attischen Schaltjahre waren, und dasz deshalb

die jahresanfänge in dem jedesmal folgenden jähre nicht überein-

stimmten , so würden eich in betreff der oktae*terischen zeit für die

jähre 3 der geraden und die jähre 4 der ungeraden Olym-

piaden als boiotische Schaltjahre und attische gemeinjahre ausnahms-

weise folgende monatsgleichungen ergeben

:

Hippodromios — Skirophorion, Panamos = Hekatombaion,

Pamboiotios — Metageitnion , Damatrios «« Boe*dromion, Alalko-

menios I = Pyanepsion , Alalkomenios II » Maimakterion, Bouka-

tio8 — Poseideon, Hermaios — Gamelion usw. bis Agrionios —
Skirophorion.

Der umgekehrte fall, dh. Hekatombaion — Agrionios, Meta-

geitnion —s Hippodromios, Bogdromion «== Panamos usw.

konnte auch in der oktaöterischen zeit, wie man sieht, nie eintreten.

Hier ist zugleich der ort um , im hinblick auf die einleitung,

vor einer Vermischung der Zeiten zu warnen, zu dem Hesiodischen

verse (ftcfj. 502 [504]) uflva bk AnvaiÜJVCt usw., der bekannt-
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lieh einer ionischen Interpolation zugeschrieben wird , und auf den

wir schon oben hinwiesen, machte Plutarch nach der angäbe des

Proklos die bemerkung: Lenaion sei gar kein boiotischer monats-

name; Hesiodos könne nur entweder 'Boukatios' oder 'Hermaios'

sagen, daraus folgt, dasz nach Plutarch in der zeit des Hesio-
dos der Lenaion bald dem Poseideon bald dem Gamelion gleichkam

und im boiotischen kalender bald dem Boukatios bald dem Hermaios.

es hiesze aber zeiten und dinge vermischen, wollte man daraus

folgern, dasz auch in der nachhesiodischen oder gar in der nach

-

solonischen zeit die beschaffenheit der boiotischen und der

attischen oktaöteris oder deren beiderseitige schaltordnung not-
wendig eine verschiedene gewesen sein müsse, dergleichen kann
nur durch gleichzeitige queilenangaben oder durch sichere Zeug-

nisse über zeitlich dichtbenachbarte data entschieden werden, was
um 800—700 vor Ch. in Boiotien oder in Attika galt, braucht

darum noch nicht daselbst im fünften oder im vierten jh. vor Ch.

gegolten zu haben.

§ 7. Dasz zur zeit der n. 207 der delphischen Inschriften die

kalender von Delpboi, Athen und Boiotien in ihrem Verhältnis zu

einander vollkommen fixiert waren, db. gleicherweise in dem Meto-

nischen Schaltkreise sich bewegten, kann nicht dem leisesten zweifei

unterliegen, wenn daher im CIG. n. 1569 a
, einer 'wenig älter

n'

inschrift, wie Lipsius (ao. III 213) sagt, der boiotische Alalko-
menios, und zwar der einfache, mit dem phokischen 'ersten'

monat (Trpwroc) geglichen wird, der im fixierten phokischen

kalender allerdings dem attischen Pyanepsion entsprach: so folgt

daraus nicht, dasz damals der boiotische Alalkomenios zwischen

den attischen monaten Maimakterion und Pyanepsion schwankte, son-

dern vielmehr, dasz damals der phokisebe kalender seinerseits noch
nicht Metonisch geregelt war, so dasz sein monat TTpuDroc nur des-

halb mit dem boiotischen Alalkomenios geglichen werden konnte,

weil er selbst in dem betreffenden jähre wegen eines voran-

gegangenen schaltmonats auf den attischen Maimakt erion fiel.

§ 8. Gesetzt dasz sowohl in der oktagterischen zeit wie in der

Metonischen die boiotischen Schaltjahre stets mit den attischen

zusammentrafen: eine art der abweichung blieb unter allen um-
ständen dort wie hier, und zwar in den Schaltjahren selbst, unver-

meidlich, denn infolge der verschiedenen läge der schaltmonate
traten in den gemeinsamen Schaltjahren die gleichungen ein: Alal-

komenios I = Maimakterion, Alalkomenios II = Poseideon I,

Boukatios «*» Poseideon II. eben aus dieser innormalen Stellung des

boiotischen Winterwendemonats zu der winterwende selbst erklärt

sich die von Lipsius (as. III s.215) hervorgehobene 'auffallende that-

sache, dasz als eigentlicher schaltmonat nicht der zweite, sondern
der erste Alalkomenios bebandelt worden ist', denn jedenfalls in

der vorsolonischen, möglicherweise aber auch in der ganzen vormeto-
nischen zeit erfüllte der Alalkomenios seine aufgäbe nicht, nemlich
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ungefähr wenigstens die zeit der winterwende zu bezeichnen, wenn
der Hippodromios , wie bei der oben angeführten eventualität für

370 vor Ch., etwa nur die zeit vom 20n juni bis 20njuli, und daher

der Alalkomenios nur die zeit von mitte october bis mitte novem-
b er deckte, das aber war eben nur in Schaltjahren der fall,

während daher in den viel weiter vorrückenden gern einjähren der

einfache Alalkomenios stets die winterwende nahe berührte oder

umschlosz, war in Schaltjahren nicht der erste, sondern der zweite
Alalkomenios der wahre winterwendemonat. er durfte somit als

der normale, seiner aufgäbe entsprechende Alalkomenios, der

erste dagegen als ein abnormer monat, als ein bloszes füllsei

gelten.

Von der okta&terischen zeit können wir aber ganz absehen:

denn die beiden boiotischen doppeldatierungen , mit denen wir es

hier zu thun haben, gehören auf alle fälle der Metonischen zeit und

damit, abgesehen von der geringen differenz in der läge der scbalt-

nionate , der zeit voller Übereinstimmung zwischen dem boiotischen

und dem attischen kalender an. gehen wir nun zu der lösung dieser

data über.

in. DIE DOPPELDATIERUNG VON TANAGRA.

§ 9. Der Wortlaut ist oben in den ersten Worten der einleitung

gegeben, die gleichung ist danach

:

f
l Thouios (k ci t' ö p x o

v

t cO = 16 Homoloios (kcitci Geöv).'

Wie es kinderleicht ist die frage zu beantworten : auf welchen

tag fiel 1884 oder in einem andern bestimmten jähre der Voll-

mond des april, so ist auch einfach und leicht der frage zu genügen:

auf welchen tag des mondkalenders fiel in einem bestimmten
jähre der cneumond' oder der 'erste tag' des solaren Thouios. wie

aber anderseits viele mögliche lösungen sich darbieten auf die

frage: in welchem jähre fiel der vollmond auf den 15n april, so

ist auch naturgemäsz vielen eventualitäten das thor geöffnet,

wenn die frage sich wie oben dahin formuliert: in welchem jähre
fiel der 'erste tag' des solaren Thouios auf den 16n tag des lunaren

Homoloios. dies durften wir bevorworten.

Die zeit der inschrift ist nemlich eine völlig unbestimmte,
ihr herausgeber Kumanudes im 'AGrivcuov IV s. 211 sagt zwar:

'die buchstaben deuten auf die römischen zeiten hin, augenfällig

aber auf die vorchristlichen.' eine controle ist indes nicht möglich,

da die inschrift noch jetzt, so viel ich weisz, nur in minuskeln vor-

liegt, auch ist nicht einmal der begriff der römischen zeiten ein

festbegrenzter, soll man sie mit 200 oder mit 146 vor Ch. be-

ginnen? ich halte es daher, und schon um zu zeigen, wie häufig
die obige urkundliche gleichung im boiotischen doppelkalender auf-

trat oder auftreten konnte, für angemessen, auch in die frühern

zeiten zurückzugreifen.
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Wenn 481 und 371 vor Ch. der boiotiscbe und der attische

kalender nicht nur in den monaten, sondern selbst in den tagen

übereinstimmten; um wie viel gewisser in der Metonischen zeit 1 wir

dürfen daher die gleichungen des attischen doppelkalenders, wie wir

sie in den chron. fragm. § 6 s. 670 ff. aufführten , mit voller Zu-

versicht auf den boiotischen anwenden, wie demnach die attische

gleichung '1 Munychion sol. «»16 Elaphebolion hin.' nur im 18n
cyclenjahre vorkommen konnte: so auch die boiotiscbe gleichung
r
l Thouios sol. 16 Homoloios lun.' nur in demjenigen cyclen-

jahre, das die zweite hälfte des 18n und die erste des 19n jahres

umfaszt, also im boiotischen kalender das 19e ist; während die

zweite hälfte des 19n und die erste hälfte des ersten cyclenjahres

im boiotischen kalender das erste Metonische jähr darstellt.

Für die anWendung aber, dh. für die berechnung ist es ganz
gleichgültig, ob wir das vorzuführende Schema als das I8e jähr im
attischen sinne bezeichnen, oder als die zweite hälfte des 18n und
die erste des 19n jahres im boiotischen sinne, zur erinnerung an
dies Verhältnis werde ich jederzeit der attischen jahresziffer die boio-

tische in parenthese hinzufügen, die differenzen beider kalender

nach tagen können, wenn wir die beglaubigten Zeugnisse zum masz-

stab nehmen, nur seltene und äuszerst geringfügige gewesen sein;

ich statuiere daher eventuell nur die differenz von einem tage, im
allgemeinen verfahren wir nach dem muster des attischen doppel-

kalenders, dem offenbar der boiotische in allen wesentlichen be-

stimmungen entsprach, hiernach erlaube ich mir

1) für das 18e (19e) jähr ein normalschema aufzustellen, das

zunächst für den 6n cyclus oder für ol. 115, 1 (320/19 vor Ch.)

gilt, also für eine zeit, in welcher zu Athen der solare archonten-

kalender bereits officio 11 e anwendung fand (s. chron. fragm.

s. 665. 739 ff.), das jähr nach attischer gliederung beginnt mit der

gleichung f
l Hippodromios (— Hekat.) sol. = 9 Hipp. Inn.' (ebd.

b. 671); der Hipp, ist, abweichend vom attischen kalender, 30tägig

gesetzt (ebd. s. 678); setzt man ihn 29tögig, so ist die anfangs

-

gleichung {
1 8* dh. ein tag differenz anzunehmen, die solaren

zusatztage sind die grundsätzlich Metonischen für das 18e jähr

(ebd. 8. 676). war der Hipp, als 8r monat des boiotischen jahres

30tägig, so waren es auch die vorangegangenen geraden monate,
dh. das jähr war 383tägig, so dasz der Alalkomenios II ohne zweifei

einen ausgleichstag erhielt.

sol.

1 Hipp.
22
23
30
1

6
6 big

7

Pan.

9
80
1

8
9
14
15
16

Inn.

Hipp.

»>

Panamos
»>

»
>»

»»

sol.

20 Pan.
21

SO
1

20
21

30

lUD.

29 Panamos
1 Pamboiot.
10

Pamb. = 11
= 30

»»

= 1 Damatr.
= 10

1 Dam. = 11
i»

»
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80l.

14 Dam.
14 bis „

15 „
18 „
19 „
30 „
1 Alalk.

18
19
30
1

17
18
19
22

22 bis
23

n
i»

Boukat.

i»

*>

»»

II

II

Ii

lUD.

24 Damatr
26
26
29
1

12
13

30
1

12

13
29
29 bis

1 Boukat.
4
6
6

»i

i»

Alalk. I

»
n

Alalk. II

»»

»

80l.

30 Bukat.
1 Herrn.

17
18
SO
1

16
17

29
bis

30
1

16
16
30
1 Thouios =

n

Prostat.

»»

?>

»i

II

Homol.

i»

Herrn.

Inn.

13 Boukat.
U „
30
1

13
14
29
1

13

14

15

16
30
1

16 „
16 Homol.

II

Prostat.

ii

n
n
i»

n
Homol.

Dieselbe gleichung f
l Thouios sol. = 16 Homoloios lun.'

ergibt sich nun auch nach demselben schema unter folgenden moda-
litäten

:

2) für das 18e (19e) jähr des 9n cyclus, ol. 129, 2 (263/2
vor Ch.), in welchem auch der Hekatombaion 30 tage hatte, und
zwar gemäsz der normalen anfangsgleichung '1 Hipp. (Hek.) sol.

«=» 10 Hipp, lun.' (ao. 8. 671), wenn nach dem muster des ersten

oder des normaljahrs (ao. s. 676 unter 2) nur drei solare zusatz-

tage voraufgiengen. Pamboiotios (BoeMromion) 8 bis, Alalk. (Mai-

makt.) 16 bis, und Hermaios (Gamelion) 24 bis. jede der beiden

rubriken enthielt daher einen tag weniger als im obigen Schema und
mündete somit in dieselbe gleichung.

3) für das 18e (19e) jähr des 12n cyclus, ol. 143, 3 (206/5
vor Ch.), gemäsz der normalen anfangsgleichung '1 Hipp. sol. «»

11 Hipp, lun.9
, wenn der Hipp., abweichend vom Hekat., 3ötägig

war und die solaren zusatztage nach den astronomischen jahrvierteln

Euktemons zu 90, 90, 92 und 93 tagen (ao. s. 676 unter 3) den

fünf monaten Prostaterios bis Agrionios (— Skiropborion) zugeteilt

waren, so dasz nur zwei derselben dem In Thouios voraufgiengen.

jede der beiden rubriken zählte also hier zwei tage weniger als

im obigen Schema, so dasz auch hier das endresultat das gleiche
bleibt.

4) für das 18e (19e) jähr des 13n cyclus (ol. 148, 2 187/6

vor Ch.), sowie des 14n (ol. 153, 1 — 168/7 vor Ch.), des 15n

(ol. 157, 4 — 149/8 vor Ch.) und des 16n cyclus (ol. 162, 3 —
130/29 vor Ch.), wenn die boiotische anfangsgleichung von der

attischen (1 Hek. sol. »12 Hek. lun.) um einen tajj abwich, dh.

den 1 Hipp. sol. »11 (statt 12) Hipp. lun. setzte, sonst wie oben

unter 3, nur* dasz bei cyclus 13 und 15 nicht einmal Hippodromios
und Hekatombaion in der tagsumme (30) differieren würden; alle

aber mit demselben schluszergebnis.
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5) für das 18e (19e) jähr des 17n und 19n cyclus, ol. 167, 2

(111/0 vor Ch.) und ol. 176, 4 (73/2 vor Ch.), mit der normalen
anfangsgleichung r

l Hipp. sol. «13 Hipp, lun.', wenn Boiotien

nach dem muster der neuerdings proclamierten astronomischen
sonnenmonate Hipparchs den drei frühlingsmonaten Thouios, Thei-

louthios und Agrionios im sonnenkalender je 31, 32 und 32 tage

gab. jede der beiden rubriken enthält also hier vier tage weniger
als im obigen Schema und mündet daher wiederum in die obige
gleichung.

Es lieszen sich noch andere zulässige modalitäten aufstellen,

allein es bedarf des weitern nicht, denn es kommt ja nicht darauf

an das bestimmte jähr der inschrift zu finden — das wäre
beim mangel aller anknüpfungspunkte eine reine Unmöglichkeit,

sondern nur darauf, nachzuweisen , wie leicht und sicher das über-

lieferte doppeldatum sich auf die manigfachste weise in das System
des solaren und lunaren doppelkalenders einrahmt.

§ 10. Ich will nun aber nicht verhehlen, dasz die modalitäten

unter 4 und 5 mich wegen ihrer gröszern abweichungen von dem
attischen sonnenkalender weniger befriedigen als die übrigen,

gerade diese aber (1—3) greifen anderseits mehr oder minder
hinaus Uber die vorchristlichen 'römischen zeiten', denen Kumanu-
des nach maszgabe des ihm zu gesicht gekommenen x<*pTiVOV €ktu~

TTOV die inschrift zuschreibt, um so mehr ist es pflicht die frage

ins auge zu fassen, ob nicht in Boiotien vielleicht der sonnen-
kalender, abweichend vom attischen, Eallippisch reformiert, dh. mit

ablauf von je 16 cyclen um einen tag verkürzt worden sei.

Und in der that, in diesem falle würde die gleichung des 18n
19n) jahres im 17n cyclus des doppelkalenders nicht

f
l Hipp.

Hekat.)sol. «13 Hipp, lun.' gewesen sein, sondern c
l Hipp. sol.

= 9 Hipp, lun.' (s. chron. fragm. s. 673). diese gleichung aber

würde namentlich sowohl für das 18e jähr des 17n cyclus dh.

ol. 167, 2 (111/0 vor Ch.) wie für das 18e jähr des 19n cyclus dh.

ol. 176, 4 (73/2 vor Ch.) genau nach dem obigen normalschema
für den 6n cyclus zu der gleichung '1 Thouios = 16 Homoloios'
führen, und genau das gleiche resultat würde auch bei den 18n
jähren der übrigen einschlägigen cyclen, nemlich 16, 18, 20—22

eintreten, nur dasz man auch bei denen der geraden cyclen den

lunaren Hippodromios, abweichend von dem attischen mondkalender,

nicht 29tägig, sondern voll setzen oder einen solaren zusatztag

weniger dem Thouios voraufgehen lassen müste.

Es liegt also der augenfällige beweis vor, dasz in der zeit von
146—1 vor Ch., die reform des sonnenkalenders im Kailippischen

sinne vorausgesetzt, die gleichung 'lThouiossol. «=16Homo-
loios lun/ nicht weniger als siebenmal teils auftreten muste teils

auftreten konnte.
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IV. DIE DOPPELDATIERUNG VON ORCHOMENOS.

§ 11. Die mehrfach erwähnte grosze orchomenische inschrift

fUhrt in der section F oder z. 141 ff. (bull. 1880 s. 2. 4) ein be-

schluszprotokoll auf, als dessen datum sich erst nach wiederholter

prüfung, wie nachträglich Foucart s. 537 berichtete, mit voll-

kommener Sicherheit ergab

:

AafAdTpiu) viouneivir)
|
n€Tp6Vrr) (z. 141).

Foucart sagt darüber nichts weiter als :

rune autre difficulte est l'in-

dication du jour par le terme vioufteivfri TreTpdTr), dont je ne connais

pas d'autre exemple.'

Es liegt aber meines erachtens auf der hand, dasz wir hier ein

datum des doppelkalenders im sinne der obigen inschrift von Tana-

gra vor äugen haben, das nach der dortigen art der formulierung

lauten würde:
AotjLiaTpiuj vioujiierviri, Kcrra bfe Giöv TreTporrj.

es war ja sehr begreiflich» dasz man bei dem gebrauch des solaren und

lunaren doppelkalenders allerhand kürzungen einführte, um das schlep-

pende zu vermeiden, es ist das gar nichts anderes als was die moderne

weit tagtäglich tausendfach erlebt : ist man doch in Europa seit jahr-

hunderten bedacht gewesen die gregorianisch -julianischen doppel-

datierungen, statt jedesmal zu sagen 'nach gregorianischem' und
enach julianischem kalender', in der nebeneinanderstellung zu kürzen

;

anfangs durch die formel 'neuer' und 'alter etil', dann durch die an-

deutung *n.' und 'a. st.' ; endlich durch einen bloszen die tagdata

trennenden horizontalen oder verticalen strich, so treten uns in

den historischen Urkunden und briefschaften unserer zeit massen-

haft doppeldatierungen der art entgegen wie:
*

1815;

14/26 septembre 1815; 7/9 mars 1813; 31/19 decembre 1835.

Man sieht leicht ein, dasz es ganz dasselbe sein würde, wenn
man das boiotische doppeldatum durch die kürzung '1/4 Damatrios'

oder 'Damatrios 1/4' wiedergäbe. Griechenland bedurfte aber in

solchem falle nicht einmal eines trennungsstriches (der obige im
text bezeichnet nur das neue alinea); vielmehr genügte voll-

kommen das blosze nebeneinanderstellen der beiden zahlen, denn

während bei uns allerdings die Umwandlung von '1/4' in '1 4' die

bedenklichsten misverständnisse hervorrufen würde, war dies in

Griechenland bei der darstellung der daten sowohl in zahlen wie in

buchstaben eine Unmöglichkeit, da im ersten fall ab gar nicht mit

io verwechselt werden konnte, sondern ebenso zweifellos
zwei verschiedene data darstellte wie der buchstabenausdruck

voujiTyvia xeidpirj dh. erster vierter.

Das obige doppeldatum bezeichnet also die gleichung
'1 Damatrios sol. = 4 Damatrios lun.'

und es fragt sich nun, wie diese gleichung sich zu dem doppel-

kalender verhält.
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Im gegebenen fall ist die lösung viel leichter als bei dem
doppeldatum von Tanagra. denn die orchomeniscbe inscbrift da-

tiert ja aus der zeit von 220— 192 vor Ch. (Foucartao. s. 11). folg-

lich kommen nur die cyclen 12 (223—205 vor Ch.) und 13 (204
— 184 vor Ch.) in frage, in diesen ist das 9e jähr mit der anfangs-

gleichung '1 Hek. (Hipp.) sol. 2 Hek. (Hipp.) lun.' vollkommen
zutreffend, man hat daher zu wählen zwischen dem 9e jähre des

12n cyclus oder 215/4 vor Ch., und dem 9n jähre des 13n cyclus

oder 196/5 vor Chr. das erstere ist unbedingt das regelrechteste,

denn das 9e jähr, vom Hippodromios oder Hekatombaion an ge-

rechnet, erfordert nach der Metonischen regel einen zusatztag vor

der zu findenden gleichung, und zwar den Metageitnion oder Pana-

mos 29 bis. ferner ist in Übereinstimmung damit nach der attischen

regel der Hekatombaion oder Hippodromios 30tägig, während er

im 9n jähre des 13n cyclus 29tügig ist und daher keinen solaren zu-

satztag duldet, was mit den gewöhnlichen regeln unverträglich ist.

im boiotischen kalender handelt es sich übrigens ebenfalls um das

9e jähr, insofern sich dasselbe aus der zweiten hälfte des 8n und
der ersten hälfte des 9n attisch-Metonischen zusammensetzt, hier-

nach ergibt sich für das jähr 215/4 vor Ch. (ol. 141, 2) folgendes

Schema:

sol.

1 Hippodr.
29 „
30 „
1 Panamos

29 „
29 bis „

30

lun.

2 Hippodr. 1

30 „
1 Panamos
2 „

29 „
1 Pamboiot.
2
3

1

27
28
30
1

sol.

Pamboiot.

>>

»»

Damätrios

Inn.

4 Pamboiot.
30
1 Damätrios
3 „
4 Damätrios 2

§ 12. Nun müssen wir aber auch hier, wie bei dem doppel-

datum von Tanagra , die möglichkeit einer boiotischen reform des

sonnenkalenders im Kailippischen sinne ins auge fassen, und diese

reform vorausgesetzt würde in frage kommen : 1) das 12e jähr des

12n cyclus oder 212/1 vor Ch., 2) das le jähr des 13n cyclus oder

204 vor Ch. und 3) das 12e jähr des 13n cyclus oder 193/2 vor Ch.

in allen diesen fällen ist, Kallippisch gerechnet, die anfangsgleichung
nicht wie in den cyclen 11—13 c

l Hek. (Hipp.) sol. 4 Hek.
(Hipp.) lun.', sondern wie in den cyclen 1—4 '1 Hek. (Hipp.) sol.

1 Hek. (Hipp.) lun.' die am meisten zutreffende eventualität ist

die dritte, weil das 12ejahr nach der Metonischen regel zwei vorauf*

gehende solare zusatztage forderte (Hek. oder Hipp. 6 bis und
BoBdr. oder Pamboiot. 15 bis), und im 13n cyclus einen vollen

Hekatombaion oder Hippodromios voraussetzt, das Schema für das

jähr 193/2 vor Ch. wäre hiernach

1 nach attischem kalender 2 Hekatombaion, dh. 18 juli 215.
wäre nach obiger reduction der 14 october.

1 das
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boL lun. sol. Inn.

1 Hipp. — 1 Hipp. 1 Pamb. =» 3 Pamb.
6 „ =- 6 „ 15 „ - 17 „

6 bis „ =- 7 „ 15 bis „ — 18 „
7 „ — 8 „ 16 „ =• 19 „

29 „ - SO „ 27 „ - 30 „
30 „ =-1 Pan. 28 „ «= 1 Damatrios

1 Pan. = 2 „ SO „ =» 3 „
28 „ « 29 „ 1 Damatrios = 4 Damatrios
29 „ «1 Pamb.
SO „ - 2 „

•

Dagegen würde das le jähr des 13n cyclus nicht regelrecht

stimmen , weil es zwar gleichfalls einen 30tägigen lunaren Hippo-

dromios , aber nur einen grundsätzlichen solaren zusatztag voraus-

setzt (s. chron. fragm. s. 675). und ebensowenig das 12e jähr des

12n cyclus, weil dieses einen nur 29tagigen Hippodromios voraus-

setzt und daher von den zwei grundsätzlich erforderlichen zusatz-

tagen des sonnenkalenders nur einen zulassen könnte, die annähme
von Unregelmäßigkeiten können wir, in anbetracht jenes voll-

kommen regelrechten Schemas, unerörtert lassen.

Ob wirklich damals in Boiotien das Kallippische sonnenjahr

galt, ist nach dem befund des vorhandenen materials nicht zu ent-

scheiden, die vorzügliche lösung des orchomenischen doppeldatums

durch das Metonische sonnenjahr läszt die Voraussetzung des Kallip-

pischen nicht als notwendig erscheinen, auch ist es nicht unmöglich,

dasz das Kallippische, wenn es überhaupt je in Boiotien vor dem
julianischen zur geltung kam, gerade in der Zwischenzeit
zwischen den doppeldatierungen von Orchomenos und von Tanagra

eingeführt wurde.

Jena. Adolf Schmidt.

37.

ZU THEOKRITOS HIERON.

Die herschende ansieht verlegt die abfassung von Theokrits

Hieron in die zeit zwischen der schlacht am Longanos und dem be-

ginn des ersten punischen krieges, wobei angenommen wird dasz

Hieron damals einen krieg gegen die Karthager geplant habe (Hauler

de Theocriti vita, Freiburg 1855. Holm gesch. Siciliens II s. 495).

dieser ansieht ist kürzlich Vahlen entgegengetreten (sitzungsber.

der Berliner akademie 1884 s. 823 ff.), er weist hin auf das fehlen

jeder anspielung auf Hierons sieg über die Mamertiner und darauf

dasz Hieron in dem gedieht nicht könig genannt wird, und setzt

demzufolge unser idyll gleich nach der wähl Hierons zum feldherrn

und vor die schlacht am Longanos, also, wenn wir Holms Chrono-

logie annehmen, zwischen 274 und 270.
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Werfen wir einen blick auf die politische läge Siciliens in dieser

zeit. Pyrrhos unternehmen gegen die Karthager war so eben ge-

scheitert, im nordosten der insel breitete sich, Hellenen und Phoini-

kern gleich furchtbar (Polyb. I 8, 1), die macht der Mamertiner aus.

es war der kämpf gegen diese barbaren, der Hieron an die spitze

des syTakusischen Staates führte; alle seine anstrengungen in der

ersten periode seiner regierung bis zum Übergang der Kömer nach
Sicilien sind gegen die Mamertiner gerichtet, und Karthago unter-

stützte diese politik , wenn nicht durch tbätige bundeshilfe , so doch
durch wohlwollende neutralität (Diod. XXII 13). allerdings, als

Hieron nach dem sieg am Longanos auf dem punkte stand die stadt

Measene selbsteinzunehmen, schien das verhäl tnis für einen augenblick

sich zu trüben. Karthago konnte nicht zugeben, dasz sich Syrakus
eines punktes von so hervorragender strategischer bedeutung be-

mächtigte, und warf selbst eine besatzung in die stadt. aber die Ver-

stimmung war nur vorübergehend. Hieron machte keinen versuch

die Karthager aus Messene zu vertreiben,* und bald darauf, gegen-

über der römischen invasion, finden wir beide teile im bündnis
(Polyb. I 11, 7. Diod. XXII 13).

Und nun zu den versen Theokrits (16, 76—87):
f\br\ vöv 0owik€c un' rfcXiip buvovn
oiKeövTCc Atßuac ÖKpov ccpupöv dppiTOCiv.

fibrj ßacrdZoua Cupaxöcioi fieca boöpa . .

.

£v b* auxoic 'Upurv irpOT^poic fcoc f)ptü€cci

ftuwurai, iTTireiai bfe KÖpuv aceirdoucrv £6eipai.

al top, ZeO KubicTe Trdxep Kai ttötvi* *A6dva . . .

dxOpouc vdcoio Kand irljuiieiev dvörpca

Capböviov K<rrd KÖjia, qriXuuv jiöpov dtT^X^ovioc
t^kvoic r^b* dXöxoiciv, dpiOfuvroüc drcö ttoXXujv.

Ist es denn denkbar, dasz diese verse vor der Schlacht am Lon-
ganos oder überhaupt vor beginn des ersten punischen krieges ge-

dichtet sind ? konnte Theokritos im ernst hoffen, dasz Hieron mit den
kräften von Syrakus allein vollbringen würde, was Pyrrhos nicht zu

vollbringen vermocht hatte? und wenn er es hoffte, wie konnte er

wagen Hieron zum kriege gegen eine macht aufzufordern , mit der

dieser damals in freundlichen beziehungen , fast im bündnis stand ?

wie konnte er erwarten für ein solches gedieht eine belohnung zu

erhalten? eine gröszere taktlosigkeit wäre gar nicht denkbar.

Nun hat aber, wie bekannt, Hieron wirklich einen krieg gegen
Karthago geführt, als bundesgenosse der Börner von 263— 241. was
liegt also näher als die worte des dichters auf diesen krieg zu be-

ziehen? und damit tritt sofort alles ins rechte licht, das bündnis

zwischen Born und Syrakus ist so eben abgeschlossen: i\br\ ßaerd-

lovcx CupctKÖcioi ji&a boöpa, und wir glauben es dem dichter gern,

dasz die nachricht davon in Karthago grosze bestürzung hervorrief.

60 war denn allerdings gegründete hoffnung vorhanden, dasz die

kräfte der verbündeten gentigen würden die Karthager von der insel
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zu vertreiben, aber mit keinem wort deutet der dichter an, dasz

bereits irgendwelche entscheidende erfolge errungen worden sind,

vielmehr erwartet er die erfüllung seiner boffnungen durchaus von
der zukunft. die abfassung des gedicktes wird also ende 263 oder

anfang 262 zu setzen sein.

Damit erklärt sich das auffallende schweigen des dichters über

Hierons gröste wafiFenthat, den sieg am Longanos: denn die feinde

von damals, die Mamertiner, waren jetzt Hierons verbündete, wenn
Hieron aber in dem gedichte nicht ausdrücklich als könig bezeichnet

wird , so ist ein solches argumentum ex silentio an und für sich in

keiner weise entscheidend, in unserm falle aber wissen wir, wie

Hieron es geflissentlich vermied in seinem auftreten den könig her-

vorzukehren. Theokritos kann also den königlichen titel mit absieht

unterdrückt haben.

Unser gedieht gewinnt so ein tieferes historisches interesse

:

ist es doch die einzige spur, die das gewaltige ringen zwischen Rom
und Karthago um Sicilien in der uns erhaltenen griechischen litte-

ratur dieser zeit hinterlassen hat. und dasz man in Syrakus den

krieg mit anderen äugen ansah als wir heute, ist sehr natürlich, wir

haben unter dem einflusse der römischen tradition uns gewöhnt den
ersten punischen krieg ausschlieszlich als kämpf zwischen Rom und
Karthago anzusehen; die rolle, die Syrakus darin spielte, beachten

wir kaum, das ist eine sehr einseitige geschichtsauffassung , fast

ebenso einseitig wie die entgegengesetzte Theokrits. allerdings, das

Syrakus Hierons war keine groszmacht wie Rom oder Karthago ; die

Zeiten des Dionysios oder Agathokles waren dahin, aber auch jetzt

noch war Syrakus ein sehr ansehnlicher mittelstaat, und in finanziel-

ler hinsieht wahrscheinlich sogar Born überlegen, auszerdem besasz

Syrakus einen mächtigen rückhalt in dem Ptolemäerreiche , zu dem
Hieron bekanntlich in den engsten beziehungen stand. Ptolemaios

Philadelphos würde Syrakus nicht so im stiebe gelassen haben, wie

es ein halbes Jahrhundert später zum unheil Griechenlands und der

civilisation der indolente Philopator gethan hat. Hieron stand neben

den Römern als ein zwar schwächerer, aber gleichberechtigter bun-

desgenosse und hat vielfach beigetragen zu den erfolgen des krieges.

ja es ist sehr fraglich , ob ohne Hierons übertritt die eroberung des

karthagischen Siciliens überhaupt den Römern gelungen wäre, also

es ist keineswegs blosz höfische Schmeichelei, wenn Theokritos die

befreiung der insel von karthagischer herschaft durch Hieron er-

wartet, die barbarischen bundesgenossen des königs dabei zu er-

wähnen hatte er keinen anlasz.

Rom. Julius Belooh.
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38.

ZUR LATEINISCHEN GRAMMATIK.

1. tantum äbest.

Die constraction der in neuerer zeit mehr als von den classikern

selbst gebrauchten phrase tantum äbest ut . . ut ist noch von niemand
eingehend behandelt worden. GTAKrttger, Putsche, Berger sagen,

es könne in dem zweiten satze mit ut nie potius, wohl aber contra

und etiam stehen; Berger und Putsche fügen zu contra und etiam

noch quoque hinzu. Madvig 3
sagt § 440 nur: *tantum äbest ut . .

ut (nicht: utpotms) 9 usw.; Zumpt fügt nach angäbe der constraction

§ 779 hinzu: 'man findet aber potius nie, und contra nur selten;
zuweilen wird für den zweiten satz mit ut eine andere constraction

mit vix oder etiam gewählt.' Müller-Lattmann läszt jede bemerkung
weg; Ellendt-Seyffert bringt (wenigstens bis zur 26n aufläge) wie-

der: 'nach dem zweiteu ut darf nie potius, wohl aber contra (im
gegenteil) und etiam (sogar) folgen.' bei der häufigen anwendung
der phrase und bei der Verbreitung der letztgenannten grammatik
dürfte es wünschenswert sein den gebrauch wenigstens bei den clas-

sikern nachzuweisen, aus eignen samlungen gebe ich das vollstän-

dige material aus Cicero, bzw. Caesar, Nepos und Sallustius, während
mir die stellen aus Livius nicht vollständig vorliegen und ich die

angeführten sowie die aus Suetonius usw. von Ramshorn ua. ent-

lehne.

Es findet sich nun die vollständige phrase bei Caesar, Nepos
und Sallustius gar nicht, bei Cicero — mit einschlusz der modifi-

cationen — 15 bzw. 28 mal, bei Livius — von dem mir nur vier

stellen vorliegen — nach Haacke 7 mal. man kann folgende fälle

unterscheiden

:

a) einfaches tantum äbest ut . . ut ohne eines der genannten
adverbia im zweiten satze steht Cic. or. 104 nec enim nunc de nobis

sed de re dicimus; in quo tantum abest ut nostra miremur , ut

usque eo difficües ao morosi simus, ut nobis non satisfaciat ipse Demo-
sthenes^ ebd. 229 tantum abest ut . . enervetur oratio composi-

tione verbomm, ut aUter in ea nec impetus ullus nec vis esse possit;

Phü. X 17 tantum afuit ut periculosum rei publicae M. Bruti

putaret exercüum, ut in eo ßrmissimum rei publicae praesidium . .

poneret\ ebd. XI 36 ego vero istos . . libertatis inimicos tantum
abest ut ornem, ut effici non possü quin eos oderim] de n. de,

II 158 tantum abest ut haec bestiarum etiam causa parata sint,

ut ipsas bestias hominum gratia generatas esse videamus-, Lad. 51
tantum abest ut amicitiae propter indigentiam colantur, ut ii gut

. . minime aUerius indigent liberaUssmi sint; epist. XI 10, 5 tan-
tum abest ut tneae rei famüiaris liberum sü quicquam, ut omnes
iam meos amicos aere alieno obstrinxerim ; ad Att. VII 3, 6 tantum
abest ut meam ffle sententiam moveat, ut valde ego ipsi . .paeni-

Jahrbiicher für clas«. philol. 1886 hfl. 5 u. 6. 24
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tendum putem\ XV 5, 2 ego autein . . tantum ab est ut Antonii

suspüionem fugere nunc eurem . . ut mihi causa ea sit, cur Momam
venire nolim ; hierzu Suet. Tib. 50 Iuliae uxori tantum afuit ut

relegatae . . officii aut humanitatis aliquid impertiret, ut . . commercio

hominum frui vetuervt. nur einmal steht ab 6o dabei, Cic. Tusc. 176
tantum autem ab est ab eo ut malum mors sit . . ut vertat ne

homini nihil sU non malum. persönliche construetion findet sich

b. Alex. 22 hoc detrimento milites nostri tantum afuerunt ut per-

turbarentur> ut . . magnas accessiones fecerint; vgl. unten g.

b) im zweiten satze mit ut steht etiam Cic. acad. pr. U 28 tan-
/ tum abesse dicebat ut id consentaneum esset, ut maxme etiam

repugnaret; Tusc. IL 4 tantum^abest ut scribi contra nos nolimus
t

ut id etiam maxime optemus; ebd. V 6 acphüosophia quidem tan-
tum ab est ut proinde ac de hominum est vita merita laudetur , ut a

plerisque neglecta a multis etiam vituperetur
;

epist. XII 15, 2 tan-
tum afuit ut iüorum praesidio nostram firmaremus clussem , ut
etiam a Bhodiis urbe . . prohiberentur ; de imp. Cn. Pomp. 71 tan-
tum abest ut mihi gratiam quaesisse videar, ut muUas me etiam
simultates . . inteUegam . . suseepisse; Livius XXV 6, 11 tantum
afuit ab eo ut uüa ignominia in exercitibus quaereretur , ut etiam
urbs Borna per cum exercitum . . recuperaretur.

c) im zweiten satze mit ut steht contra Liv. VI 15, 5 cui ego

rei tantum abest ut vmpedimento sim, ut contra te, M. Manli,

adhorter Uberes fenoreplebem Bomanam) ebd. 31, ± tantum afuit
ut civüia certamina terror externus cohiberet, ut contra eo violentior

potestas tribunicia impediendo düectu esset.

d) im zweiten satze mit ut steht vix nur Liv. XXII 5, 3 tan-
tum aberat ut sua signa atque ordmes . . noscerent, ut vix ad arma
capienda . . competeret animus.

e) statt des zweiten Satzes mit ut folgt anakoluthisch der indi~

cativ und zwar a) mit etiam: Cic. de fin. II 54 is enim, qui occuUus

et tectus dicitur, tantum abest ut se indicet, perficiet etiam
ut . . (statt ut etiam perßeiat usw.); ebd. V 57 qua in vita tantum
abest ut voluptates consectentur, etiam curas . . vigiliasperferunt
(statt ut . .perferant). ß) mit vix: ad Att. XIII 21, 5 tantum porro

aberat ut binos scriberent , vix singulos confecerunt (statt ut vix

conßcerent) ; Brut. 278 (= fr. or. pro Q. Gallio 5 Baiter) tantum
afuit ut inflammar^s nostros animos, somnum isto loco vixtene-
bamus.

f) statt des zweiten satzes mit ut geht der phrase ein hauptsatz

voraus nur ad Att. VI 2, 1 dixerim me vel plurima vinda tecum

summae coniunäionis optare, etsi sunt amoris artissima; tantum
abest ut ego ex eo quo adstriäi sumus laxari aUquid velim (« tantum

abest ut ego . . laxari velim, ut me . . optare dixerim).

g) wie Tusc. 176 (s. oben a am ende) und Liv. XXV 6, 11

(s. oben b) tantum abest ab eo ut . . ut steht, so findet sich ab eo

auch statt des ersten satzes mit ut. aber die construetion ist in die-
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sem falle immer die persönliche, die stellen hierfür sind folgende

:

Cic. p. Marc. 25 tantum ab es a perfedione maximorum operum,

ut fundamenta nondum quae cogitas ieceris; Phil X 14 tantum
ab erat {hic vir) a beUo, ut . . defuerit civium studiis potius quam
eos in armorum discrimen adducerd\ de off. I 43 id autem tantum
abest ab officio, ut nihil magis officio possü esse contrarium ; epist.

VI 4, 2 a qua (culpa) . . tantum absumus, ut etiam optime

senserimus-, de or. I 255 equidem tantum absum ab ista sententiay

ut non modo non arbitrer . . sed tamquam portum aliquem exspedem;
Brut. 156 et aequdlitas vestra . . et artium studiorumque quasi fini-

tima vicinitas tantum abest ab obtredatione et invidia . . uti
vestram gratiam . . conciliare videatur; ebd. 173 nec enim in quadrigis

cum secundum numeraverim aut tertium, qui vix ex carceribus exierit

. . nec in oratoribus, qui tantum absit aprimo, vix ut in eodem
curriculo esse videatur, ferner Caesar b. civ. I 79, 5 tantum ab
equitum suorum auxüiis ab er ant . . ut eos superioribus pcrterrüos

proeliis in medium reeiperent agmen; Nepos Ages. 8, 2 (Agesüaus)

tantum afuit ab insolentia gloriae, ut commiseratus sit fortunam
Graeciae; Timol. 1, 3 (Timoleon) tantum afuit a societate sceleris,

ut antdulerü civium suorum libertatem fratris saluti\ Valerius Maxi-

mus VI 2, 2 (L. Philippus) tantum a paenüentia didi afuit, ut
diam L. Grosso . . manum inici iuberet.

Das vorliegende material enthält also 3ÖT beispiele für den ge-

brauch von tantum abest, von denen 17 nicht die regelrechte con-

struetion mit doppeltem ut haben, sondern entweder den zweiten

satz mit ut durch einen folgenden oder vorausgehenden hauptsatz

anakoluthisch ersetzen , oder statt des ersten satzes mit ut sich mit

der adverbialen bestimmung ab eo begnügen
;
dagegen sind die übri-

gen beispiele vollständig, in zwölf derselben werden die beiden Sätze

mit ut ohne ein näher bestimmendes adverbium einander gegenüber-

gestellt, ähnlich wie beim entbymema die beiden sätze ebenfalls meist

ohne conjunetion neben einander stehen; es bedarf dieses adverbium

s

gar nichts weil die ganze phrase an sich eine scharfe antithese aus-

drückt, so dasz ein dazu tretendes adverbium die schärfe derselben

eher mildert als steigert, dagegen findet sich beim zweiten gliede

mit ut zuweilen auch ein adverbium, sechsmal diam, zweimal contra

und einmal vix. sieht man sich aber die beispiele genauer an, so er-

gibt sich dasz diam, wie schon die Stellung beweist, in vier der bei-

spiele aus Cicero nicht zum ganzen satze gehört, sondern zu einem
einzelnen begriffe, und dasz man streng genommen ebenso wenig
sagen kann , beim zweiten ut könne ohne weiteres diam stehen, wie

man in der stelle Phü. X 14 (s. g) potius zu ut beziehen wird, nur
epist. XII 15, 2 gehört diam zum ganzen satze, und genau genom-
men kann man für die regel, dasz etiam nach dem zweiten ut stehen

könne, nur ein beispiel aus Cicero und eins aus Livius anführen,

was doch gegenüber den andern stellen so gut wie nicht in betracht

kommt, dagegen finden sich contra und vix nur zwei- bzw. einmal

24»
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und nur bei Livius , nicht bei Cicero , der fast nur in der anakolu-

thischen construction e die adverbia etiam und vix gebraucht, somit

wird man sagen müssen, dasz die construction von tantum abest am
genauesten von Zumpt, am praktischsten von Madvig und Lattmann

angegeben und dasz die fassung der regel bei Ellendt-Seyffert ein

rttckschritt ist. es empfiehlt sich daher , die fassung in dieser ver-

breiteten grammatik durch die Madvigsche zu ersetzen oder einfech

die bemerkung, dasz etiam oder contra folgen könne, wegzulassen.

2. Der genitiv von neuter.

9
. . und arurus sind neutrius' heiszt es in der bekannten genus-

regel, die noch die 26e aufläge der Ellendt-Seyffertschen grammatik

in dieser form bringt, ebenso wird in § 72 dieser grammatik neuter

ausdrücklich unter den bekannten adjectiva und pronomina auf-

geführt, die im genitiv -ius, im dativ -i haben, diese angäbe ist

nun nicht unbegründet; die alten grammatikerfuhren diesen genitiv

ausdrücklich an. um aber das ganze hierher gehörige quellenmaterial

beisammen zu haben, empfiehlt es sich die betreffenden stellen, an

denen vom genitiv dieses pronomens die rede ist, gleich vollständig

zu citieren. so heiszt es bei Charisius GLK. I s. 158, 27: inßnitiva

(pronomina). quis et qui cuius, quae cuius, quod cuius . .neuter
neutrius, neutra neutrius, neutrum neutrius; sed veteres

neutra neutrae neutrae', ebenso derselbe exc. s. 558, 40 masculine

neuter neutrius neutri . . feminine neutra neutrius (veteres

neutrae) neutri et neutrae . . neutralüer neutrum neutrius
neutri. ebenso Priscianus VI GLK. II s. 197, 5 neuter neutra neu-

trum neutrius neutri. sed in hoc nomine ex contrario aliis, quae

simili forma declinantur, frequentior est usus genetivi in i et dativi in o

temiinantis in masculino et neutro , in feminino vero in ae diphthon-

gum: hie neuter et hoc neutrum huius neutri huic neutro . . et

huic neutrae. in Übereinstimmung damit sagt derselbe ebd.

s. 226, 13: neuter tarnen plerique neutri declinaverunt. sed Plau-

tus in Vidularia *neutri reddibo' dixü dativum, cuius genetivus neu-

trius sine dubio est, quamvis vetustissimi soleant omnium in ius ter-

minantium genetivum et in i dativum etiam in i genetivum et in o

dativum in genere masculino et neutro .

.

proferre; ebenso XIII GLK.
III s. 7, 5 . . pronominum declinationem sequuntur . . uterque aUer-

uter neuter . . cum igitur iuniores frequentius supra diäa nomina
secundum in ius terminantium pronominum formam declinaverint,

in um ex iis magis nominum declinationem sequuntur, neuter neu-
tri neutro dicentes, cum apud veteres etiam in ius secundum sim-

plicis sui (also uter) declinationem inveniatur desinens genetivo et in i

dativo. Plautus in Vidularia: neutri reddibo. endlich erwähnt der-

selbe ebd. s. 449, 35—450, 2 die neun Wörter, welche im genitiv

-ius, im dativ -i haben, nemlich quis (pr. indef.), unus, uUus, nuUus,

sölus, totus, alius, uter, alter, und fügt hinzu: simüiter declinantur
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quaecutnque ex his componuntur. excipitur hie neuter huius
neutri; vetustissimi tarnen et neutrius protulisse inveniuntur.

Also wird die genitivform neutrius als namentlich bei den ältern

Schriftstellern vorkommend bezeugt; während aber Charisius sagt,

dasz im femininum gerade die alten (veteres) Schriftsteller neutrae

gebildet hätten, bezeichnet Priscian die alten (veteres) oder ältesten

(vetustissimi) vorwiegend als die Vertreter der formen auf -ius gen.,

-i dativ, und sagt dasz die jüngeren die formen neutri kn gen., neutro

im dativ häufiger gebrauchten und die meisten neuter', neutri decli-

nierten, so dasz er als genitiv von hic neuter geradezu angibt huius

neutri» aber — beide grammatiker gebrauchen selbst nie die form
neutrius sondern stets neutri; so sagt — um nur einige beispiele

anzuführen — Oharisius ao. I s. 18, 5: pronomina neutri generis\

25, 13 cxemplum tertiae declinationis in a neutri generis; 26, 23

item neutri generis
; 21,23 er omnium generum nomina inveniuntur

;

masculini . . feminini . . neutri, ut lioc papaver ; Priscian II s. 141,

20 sunt communia non soktm masculini et feminini, sed etiam neutri;
147, 9 in el correptam (syUdbam) neutri sunt generis; ebenso

8. 148, 1. 151, 1. 8. 163, 10 überall neutri generis (weitere beleg-

stellen s. bei Neue).

Wo steht aber neutrius? sucht man nach dieser form, so ist

der fund ein minimaler; die grammatiker führen selbst gar keine

belegsteile an. bei Caesar und Nepos finden sich die formen neutrius

oder neutri gar nicht; in sämtlichen schriften Ciceros dagegen be-

gegnet der genitiv ein einziges mal epist. ad Att. XII 31, 2 Copo-

nianam vülam . . novi, silvam nobilem, fruetum autem neutrius,
dh. neque viUae neque süvae. ebenso steht es einmal bei Varro de 1 1.

«IX 1 Grotes . . contra avaloylccv atgue Aristarchum est nixus, sed ita

. . ut neutrius videatur pervidisse voluntatem. sonst ist es mir nur

noch begegnet bei Asconius zur Milon. 30 constitit . . neutrius con-

süio pugnatum esse eo die, und Suet. d. Iul» 75 ipse medios et neu-
trius partis suorum sibi numero futuros pronuntiavit. den dativ

neutri habe ich nur gefunden Cic. acad. pr. II 133 und ad Att. VII

1, 2; ob sich bei Sallustius undLivius die fraglichen formen finden,

ist mir nicht bekannt, für den genitiv neutri neutrae, den dativ

neutro neutrae finden sich auch bei Cicero keine belege, somit ergibt

sich folgendes reaultat:

Der genitiv neutrius ist besonders für die ältere zeit durch das

Zeugnis der grammatiker und stellen aus Schriftstellern bezeugt,

findet sich aber auszerordentlich selten und ist aus einer schulgram-

matik jedenfalls zu beseitigen, dagegen gebrauchte man im gramma-
tischen sinne stets die form neutri, und es kann somit richtig nur

gesagt werden neutri generis.

Eisbnbero. August Pbooksch.
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39.

IN CICERONIS EPISTÜLAS AD M. BRUTÜM.

I 12, 2 atque Üle si armis posüis de vi damnatus esset, quo in

iudicio certe defensionem non haberet, eandem cälamüatem subirent

liberi bonis publicatis. mater et soror Bruti, eaedem socrus et uxor

Lepidi, Ciceronem precibus adierant, ut misericordia ad versus Lepidi

liberos uteretflr, i. e. daret operam ne patre hoste publico iudicato

bona eius publicarentur. neque hac epistula neque ep. 13 disertis

verbis aut de Lepido hoste iudicando aut de bonorum publicatione

mentio fit nisi sententia quam attulimus verbis bonis publicatis, quo-

rum ipse locus in extrema sententia suspicionem movet ea potius

lectori quam scriptori deberi. est autem ridiculum semel mentione

bonorum publicationis inducta statim incertis et ambiguis verbis

addere : quod tua mater et soror deprecatur pro pueris. continet qui-

dem additamentum veram interpretationem eius eaktmitatis quam
subirent liberi Lepidi, si pater de vi damnatus esset, nec cum com-

pluribu8 viris doctis, Cobeto in primis et Zumptio, de nece puerorum
cogitandum videtur. Cobetus Mnemosynes novae seriei vol. VII

p. 242 'Ciceronem ira transversum agebat: crudelis factus sitiebat

sanguinem. etiam Lepidi liberos occidi volebat, ep. 12, 2; sed pla-

cabilis erat et mox ad ingenium rediit: cf. ep. 15, 10.' ex ipsis Cice-

ronis verbis facile colligitur oratorem ne per breve quidem tempus

tarn inhumana animo agitasse. scribit enim § 1 vta cum rogamur,

tot miserieordiam Uberis eius impertiamus (i. e. ne publicatis bonis

paternis liberos ad egestatem redigamus), nihü affertur, quo minus

summa supplicia , si — quod Iuppiter omen avertat! — pater puero-

rum vicerit, subeunda nobis sint (i. e. quo minus proscribamur et cru'

deliter occidamur). idem fere dicit § 2 quamquam, quod tua mater

et soror deprecatur pro pueris, id ipsum et muUa alia crudeliora nobis

omnibus Lepidus , Antonius et reliqui Höstes denuntiant. si pueris a

Ciceronis partibus mors immineret, quid crudelius Antonius et Lepi-

dus liberae rei publicae fautoribus intentarent? tertius locus ad ean-

dem rem pertinens legitur ep. 15 § 11 quid autem queri quisquam

potest de me, qui si vicisset, acerbiorem se in me futurum fuisse con-

ßteatur necesse est ? clarius etiam loquuntur quae eiusdem epistulae

§ 10 coutinentur: dixi igitur sententias in Antonium, dixi in Lepi-

dum severas, neque tarn ulciscendi causa, quam ut et in praesens sce-

leratos cives timore ab dmpugnanda patria deterrerem et in posterum

documentum statuerem, ne quis talem amentiam veUet imüari. quam-
quam haec quidem sententia non magis mea fuit quam omnium, in

qua videtur iWud esse crudele, quod ad liberos, qui nihü meruerunt,

poena pervenit. sed id et antiquum est et omnium civitatum, si quidem

etiam Themistocli liberi eguerunt. quodsi interpretatio nostra vera est,

frustra illi, qui has epistulas non esse genuinas defendunt, locum
quem supra laudaviraus ad suam sententiam affirmandam adferunt,

neque argumenti vim habent quae scribit PMeyerus (Untersuchung
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über die frage der echtheit des briefwechsels Cicero ad Brutum

p. 78): 'denn es ist diese ganze geschiente mit den kindern des

Lepidus im höchsten grade verdächtig und scheint sehr auf rheto-

rischen effect abgesehen. Zumpt . . bemerkt mit recht, es sei wohl
denkbar , dasz Brutus die kinder des Lepidus dem Cicero empfahl,

aber unmöglich sei es, dasz Brutus glaubte, man werde irgendwie

hart gegen sie verfahren . . ebenso sind die befürchtungen Ciceros,

der fast den tod derselben wünscht in 12, 2 (cf. Cobet 1. 1. p. 242),

gewis übertrieben.'

I 15, 4 his ardentibus perturbandae rei publicae cupiditate quod
opponi possei praesidium non habebamus — erexerat enim se civitas

in retmenda übertäte consentiens — ; nos tum nimis acres, vos fortasse

sapientius excessistis urbe ea quam liberaratis; Italiae sua vobis stu-

dia proßenti remi&istis. in his causa et effectus inter se pugnant:
praesidium non habebamus, nam civitas se erexerat communi con-

sensu ad libertatem caede Caesaris partam retinendam. igitur lego

:

praesidium non desiderabamus. Cicero sibi persuaserat, si vel ipse

coniurationi interfuisset, si, ut loqui 6olet 'ad epulas iduum Mar-
tiarum invitatus esset', vel post caedem perpetratam solus omnia
gubemasset, non impeditus tergiversatione et timiditäte coniurato-

rum, futurum fuisse ut res publica in libertatem vindicaretur. acerbe

Bruto et Cassio sapkntiam obicit, neque quiequam aut urbanius aut

amarius exoogitari potest quam illud Italiae sua vobis studia pro-

fitenU renüsisti pro eo quod rectis verbis enuntiatum ita fere sonaret:

ItaUam libertatem defendereparatam reliquistis et destituisiis. videtur

Ciceroni civitas, regnum perosa, si opportuno temporis momento ad
libertatem appellata esset, responsura fuisse. si verum quaeris, post

necem Caesaris fortius et constantius se gessit quam liberatores Uli,

quos laudibus ad caelum ferro solet. Kaysero locus ita sanandus

videtur, ut verba erexerat . . consentiens inserantur post remisistis;

quod vel ideo improbandum, quod subabsurdius Cicero acrem suum
laudabit animum

,
postquam ipse erit confessus nullum fuisse prae-

sidium, quo fretus acrem se praestare posset. quod observavit

Zumptius (cf. Meyerus 1. 1. p. 85) 'dasz die worte nos tum nimis acres

gegen die geschiente seien, denn Cicero habe sich in dem Zeitraum

vom 15 märz bis zu seinem weggang aus Italien keineswegs acer

gezeigt' parum facit ad iudicium de huius epistulae genuitate, pri-

mum quia adverbium tum ad solum tempus referendum est, quod
Caesaris exitium proximum sequebatur, per quod tempus Ciceroni

«lacritas quaedam et anirai magnitudo denegari non potest, deinde

quia nobis non res est cum Cicerone, ut ita dicam, historico, sed

<oim Cicerone Cieeroniano, i. e. quia minus quaerendum est,

Titrum Cicero poet idus Martias re vera se acrem praestiterit necne,

quam rogandum sibine ipse acer visus sit.

I 15, 8 ego enim, D. Bruto Uberato cum laetissimus iUe civüati

dies ittuxisset idemque casu Bruti natalis esset, decrevi ut in fastis ad
eum dum Bruti nomen adscriberetur. suspicor Ciceronem tulisse ut

Digitized by Google



376 JvdVliet: in Ciceronis epietulae ad M. ßrutum.

in fastis ad postr. kal. Mai. adscriberetur nat. d. iunii bruti albini,

ut postea natales imperatorum in fastis notari solebant. quod si

verum est, non est quod dubitemus, quin Cicero verbi&laetissimus

üle civitatis dies indicaverit diem quo nuntius viotoriae ad Mutin&m
reportatae in urbem pervenerit, in quare nonnulli viri docti baeserunt

(cf. Meyer L 1. p. 88). quod admirantur comparationem honoris quem
Cicero Bruto destinaverat cum honore a maioribus mulieri Larentiae

tributo (cf. 1. 1. p. 89 a. 2) , ea collatio ita videtur interpretanda, ut,

si in Ciceronis sententiam esset senatus consultum factum, Brutus et

Larentia soli fuissent mortales, quorum nomina in fastis occurrerent.

1 16, 10 te, Cicero, rogo atque hortor, ne defatigere neu difßdasr

Semper in praesentibus malis prohibendis futura quoque
7
nisi ante sit

occursum, explores, ne se insinuent. verborum ordine paululum im-

mutato melius et clarius procedet oratio, nunc quidem non facile

dictu est, quid verba nisi ante sit occursum sibi velint eo loco quo
leguntur. transpone : Semper in praesentibus malis prohibendis futura

quoque explores, ne se, nisi ante sit occursum, insinuent, fortasse nisi

et ne se non multum litterarum ductibus inter se differentia mendum
pepererunt. qui haec scribebat, cogitabat de Antonio, praesenti mdlo,

ita impugnando, ne Octavio, fortasse futuro malo evasuro, nimium
daretur. de verbis cf. Phil. III 2 dies enim affert, vel hora potiust

nisi provisum est, magnas saepe clades,

1 17, 3 nec ignoro, quid sentias in republica et quam desperatam

quoque sanari putes posse. haec non optime cum Attici persona con-

veniunt. sperabat igitur Pomponius rem publicam quamvis despera-

tam sanari adhuc posse: quod nemo non ita intelleget, Atticum pro

certo exploratoque habere, liberam rem publicam, quamvis multis

periculis circumdatam ad extremum salvam esse evasuram. notissi-

mum est Atticum Semper quam longissime posset ab omni in re

publica certamine se removisse, neque umquam Solonis Uli praecepto

obtemperasse, mox vero Agrippae intima cum Octaviano familiaritate

coniuncto filiam suam nuptum collocasse. praeterea ipse sive Bru-

tus sive Pseudobrutus miro candore illis haec addit : nec mehercule

te> Aitice
, reprehendo, aetas enim, mores, liberi segnem efßciunt, quae

non nimis apta sunt illi Pomponii de sananda re publica spei, si

enim firmiter persuasum baberet Atticus, rem publicam rpost tanta

discrimina rerum' aliquando in integrum restitutum iri, non erat

quod eum Brutus reprehenderet. segnissimus autem quisque tunc

parum causae liberae rei publicae favebat, sed in unius dominatione

solam spem salutis collocabat ipse Cicero iam ante Pharsalum ita

fere sentiebat, cf. quae scribebat ad Att. IX 5, 2 et omitto causam

rei publicae, quam ego amissam puto cum vtdneribus suis tum medi-

camentis quae parantur. scripsit igitur Brutus ni fallor: et quam
despems LiBRnatam quoque sanari posse. desperes et liberatam cum
in unum vocabulum desperatam coaluissent, quidam, ut forma quidem

sententiae servaretur, ei obtrusit putes.

HaARLEMI I» HOLLAHDIA. IOANNES VAN MB VlIBT.
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40.

ZU CICEBOS REDE PRO MURENA.

16, 34 qua expugna [bei Nicopolis] cum se iUe [Mithridates] eri~

puisset et Bosporum confugissd, quo exercitus adire non possd, etiam

in txtrema fortuna et fuga nomen tarnen retinuü regium. vergleicht

man mit diesen worten, welche, wie aus dem ganzen Zusammenhang
hervorgeht (vgl. § 33 expulsus regno . . tantum tarnen consilio
atque auctoritate valuit und § 34 [Pompeius) tarnen non ante quam
iüum vüa expulisset bellum confedum iudicavü) , offenbar die trotz

alles Unglücks unverwüstliche kraft und fast übermenschliche macht
von Mithridates persönlichkeit schildern sollen, einerseits die sonsti-

gen Mithridates betreffenden äuszerungen Ciceros ua.
1

, anderseits

die mit unserer stelle merkwürdig übereinstimmende Schilderung

des Appian Mithr. 102 outw KCt\ opeuTiuv Kai äruxuiv aiblo-
\xoc £ti kol\ ©oßepöcfjv usw. , so wird wohl jeder leser den ein-

druck haben, dasz der matte schluszsatz 'behielt er dennoch den

königstitel
2
bei

9 oder cwurde ihm doch immer noch der königstitel

beigelegt' weit hinter dem was man eigentlich erwarten sollte zu-

rückbleibt und nur etwas aussagt, was sich eigentlich ganz von
selbst versteht. 8

dieselbe empfindung haben auch schon Campe
und Halm gehabt, da letzterer in seiner ausgäbe zu nomen bemerkt:
'vielleicht richtiger anmwn, wie Campe vermutet hat.' noch besser

scheint mir sowohl der Überlieferung als auch den so eben citierten,

vielleicht auf unsere stelle zurückzuführenden worten Appians die

lesung numen zu entsprechen, insofern dies wort (neben makstas *)

der treffendste und prägnanteste ausdrnck für jede göttliche oder

1 vgl, de lege agr. 2, 62 cum rex Mithridates amisso exercitu regno
expulsus tarnen in ultimis terris aliquid (« etwas bedeutendes) etiam nunc
moliatur, acad. pr. 2,3 ille rex post Alexandrum maximus. p. Mur. 82
omnibus regibus, guibuscum populus R. bellum gessit, hunc aniepones.
p. Flacco 60 Milhridatem de um, iüum pairem, illum eonservatorem Asiae,

illum Evium, Nysium, ßaeckum (vgl. CIG. add. 2277 b
. 2278), Liberum

nominabant. vgl. auch Justin 87, 1, 7 cuius ea . . magnitudo fuit, ut . . etiam

superioris aetatis omnes reges maies täte superaverit . . cum eum summi
imperatores Sylla, Lucullus ceterique, in summa Cn. Pompeius ita vicerit, ut

redderetur. denique . . non vi hostili victus sed voluntaria morte , . decessit.

Plut Pomp. 88 bt Bociröpuf Mtöpiödrou KpaToOvTOC Kai cuvciXo-
Xötoc dEiöuaxov buvauiv. 1 dass dies der gewöhnliche sinn von
nomen regium (regis, regale) ist, lehren folgende stellen: p. Deiot. 14. 27.

86 (retinere). 40. 41. de imp. Cn. Pomp. 24. Nepos Müt. 2, 8. Eum.
18, 8. Jüivius 27, 19. Curtius 4, 1, 10. 7, 5, 88. 9, 7, 8 usw. 8 gefangene
und im triumph aufgeführte könige wurden sogar von den Römern selbst
noch reges genannt: Prop. 2, 1, 88. Ov. trist. 4, 2, 21. vgl. de l. agr.

2, 62 (oben anm. 1). 4 vgl. die unserer Vermutung genau entsprechen-
den redensarten maiestatem conservare, servare

,
retinere, welche nach

Merguet an sechs stellen Ciceronischer reden vorkommen (vgl. nam ent-
lieh p. Balbo 87).

resurgeret damnisque suis terribilii
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menschliche herschermacht und herscherhoheit ist (vgl.

Varro de 1. 1. 7, 85 numen dicunt esse Imperium, dictum ab nutu)

und auch die beiden von Appian gebrauchten begriffe aib^ciuoc und
opoßepöc einschlieszt. dasz Cicero auch sonst numen in dem sinne

von maiestas oder auäoritas von der höchsten menschlichen autorität

gebraucht, lehren stellen wie ad Quir. p. red, 18 numenque vestrum

[populi R.] . . mihi grave et sancium . . in omni vita futurum. Phü.

3, 32 magna vis est, magnum numen unum et idem sentientis senatus

(vgl. auch Livius 7, 30, 20 usw.), und dasz numen wie maiestas auch

mit tenere (retinere) verbunden vorkommt, Cic. ad Quir. p. red. 25
vobis [Quirües]

,
qui apud me deorum immortalium vim et numen

tenetis. der sinn unserer stelle wäre demnach etwa: *behauptete er

doch immer noch seine königliche macht und würde.'

Die unmittelbar auf die so eben behandelte stelle folgenden

worte lautes : itaque ipse Pompeius regno possesso, ex omnibus oris ac

notis sedibus koste pulso , tarnen tantum in unvus anima posuit
,

ut,

cum omnia, quae ille tenuerat, ad % erat, sperarat, victoria possideret,

tarnen non ante quam ittum vita expulisset bellum confectum iudi- -
.

cavit. so viel ich weisz, hat noch niemand an dem ausdruck adierat

anstosz genommen, obwohl er sehr schwer zu rechtfertigen ist. ohne

zweifei bezeichnet in der schönen klimax, die wir offenbar vor uns

haben, das erste glied quae tenuerat die länder welche Mithridates

ererbt (Halm: 'sein erbrach'), das dritte glied [quae] sperarat das

was er noch einst erobern zu können gehofft hatte (Halm : 'die her-

schaft über die länder am Kaukasus'), ist diese erklärung aber

richtig, so kann der in der mitte zwischen beiden gliedern stehende

ausdruck [quae] adierat offenbar nur die wirklich eroberten oder

anneotierten länder bezeichnen, welche zu der angestammten her-

schaft des Mithridates noch im laufe der zeit hinzukamen, nun
bedeutet aber adire niemals 'hinzuerobern', was es doch hier nach

dem Zusammenhang heiszen müste, sondern entweder 'besuchen, be-

reisen' oder, wenn von einem feldherrn oder beere die rede ist, 'vor-

dringen, hindringen' (vgl. die lexika u. adire). die letztere bedeu-

tung hier anzunehmen ist aber schon deshalb kaum möglich, weil

unmittelbar vorher derBosporus 5 ausdrücklich als eine
gegend bezeichnet worden ist, wohin zwar Mithridates,
nicht aber Pompejus zu dringen (adire) vermochte (cum iüe

Bosporum confugisset, quo exercitus adire non passet; vgl. auch de

lege agr. 2, 52 rex Mithridates . . ab invicta Cn. JPompei manu Maeo-
tide et ittis paludibus et üinerum angustiis atque altitudine montium
defendcbatur), so dasz, wenn adierat stehen bliebe, Cicero selbst

sich mehr oder weniger hier widersprechen würde, der sonach in

adierat liegende anstosz dürfte vielleicht am besten durch die lesung

adiecerat oder adiunxerat =* 'er hatte hinzuerobert, annectiert*

(vgl. die lexika) gehoben werden.
i i

4 dasz die meisten dortigen Völkerschaften dem Mithridates bisher
nicht unterworfen waren, erfahren wir aus App. Mithr. 102.
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20, 42 quid tua sors? tristis, atrox: quaestio peadatus, ex altera

parte lacrimarum et squaloris, ex altera plena catenarum atque

indicum. gegen die ua. auch von Halm und Tischer bezweifelte

richtigkeit der vorstehenden Überlieferung sprechen teils formelle

teils sachliche bedenken, offenbar handelt es sich hier nur um den
gegensatz von personen (nicht von sacben): denn mit lacrimae

und squalor wird deutlich auf die mit ihren angehörigen in tiefer

trauer vor gericht erschienenen beklagten, mit indicum auf

die anklager oder angeber hingewiesen, dasz catenarum 6 sehr

schlecht in diesen Zusammenhang passt, liegt auf der hand, da es

wegen der unmittelbaren Verbindung mit indicum weder in rein

sachlichem sinne genommen noch auch in der bedeutung von ketten

bereit haltenden kerkermeistern oder Soldaten (vgl. Pauly realenc.

u. custodia) genommen werden kann, auszerdem würde, wenn
catenarum richtig wäre, dies die einzige stelle sein, aus der für

jene zeit zu schlieszen wäre 'dasz in solchen processen für den an-

geklagten Untersuchungshaft [oder strafhaft] auch unter anlegung

von ketten erfolgen konnte' (vgl. Halm und Tischer zdst.). viel-

mehr wurde der schuldige in dieser art von processen , so viel

wir wissen, nicht mit gefängnis, sondern mit der vierfachen

geldstrafe, verlust der bürgerlichen ehre und Verbannung bestraft

(Tischer), mir scheint alle Schwierigkeit der stelle beseitigt, sobald

man sich entschlieszt statt catenarum zu lesen calumniarum 7 oder

calumniatorum. über den unterschied zwischen calumniatores

und indices belehrt namentlich p. SuUa 17 Attobroges . . maximarum
rerum verissimi indices . . coarguerunt. vgl. auch Paulys realenc.

u. calumniator und index, calumniatorum atque indicum enthält also

eine Steigerung : denn natürlich waren die auf Wahrheit beruhenden

inätcia noch mehr gefürchtet als die lügenhaften und deshalb eher

zu widerlegenden calumniae.

26, 52 quod hommes tarn tum coniuratos cum gladiis in campum
deduci a Catilina sciebam , descendi cum ßrmissimo praesidio fortissi-

morum virorum et cum itta lata insignique lorica usw. wäre dieser

Wortlaut richtig, so müste man annehmen, dasz Cicero an jenem
tage in einem auffallend weiten, prachtvollen panzer erschienen

wäre, was jedoch wenig wahrscheinlich ist, da wir erstens wissen

dasz Cicero sich nie durch besondere leibesfülle (die ihn veranlaszt

hätte einen besonders weiten panzer zu tragen) auszeichnete (vgl.

Brut. 313 u. 316 lateribusque vires et corpori mediocris habitus

accesserat ; Plut. Cic. 3 u. 4) , und zweitens aus den bildwerken er-

hellt, dasz die loricae in der regel den körperformen ihrer träger

6 auszerdem ist auf die grosze Übertreibung zu achten, welche in

plena catenarum liegt, wozu sollten die vielen ketten dienen, da es
sich ja doch im einzelnen falle in der regel nur um e'inen angeklagten
handelte? 7 liest man cahtmniarum

% so könnte man, wie auch mein
1. College dr. Lorentz richtig bemerkte, eine noch gröazere concinnität
erreichen, wenn statt indicum gelesen würde indiciorum.
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genau angepasst waren 8
, so dasz ein zu weiter panzer nur einen

komischen eindruck machen konnte. 9 so kommt es wohl, dasz von
einer lata lorica, so viel ich weisz, sonst niemals die rede ist. aus

diesen gründen hat CMFrancken (vgl. Halms ausgäbe) schon längst

eine Verderbnis unserer stelle vermutet und mit berufung auf Xen.

anab. 4, 7, 15 cTxov eujpaxac XivoOc plxpi toö flipou, dvTl bfc tüjv

TiTcpuTwv cnräpia ttukvok £crpaujilva (vgl. auch ir. Itttt. 12, 4 u. 6

und Pollux 1, 134) alata . . lorica vorgeschlagen, db. ein mit flügeln

zum schütze des Unterleibs versehener panzer. unter iri^pirfec ver-

stand man neinlich ein von den weichen nach den knien hinab-

reichendes oder oben an den achselgelenken angebrachtes anhängsei

des hämisches, dh. ein gefüge von blech oder von mit metall besetz-

tem leder, welches durch statuen aus hellenistischer und römischer

zeit allgemein bekannt ist (vgl. Heibig : das Homer, epos aus d. denk-

mälern erläutert s. 201 f.). so ansprechend nun auch jene Vermutung
Franckens auf den ersten blick erscheinen mag, glaube ich doch zeigen

zu können dasz sie unmöglich richtig ist. aus den bildwerken erhellt

nemlich, dasz die Träpurec einen integrierenden bestandteil
jedes panzers bildeten, ohne den derselbe nicht denkbar war. man
erkennt dies nicht blosz an den sämtlichen darstellungen gepanzerter

aus dem Zeitalter von Alexander bis auf Constantin d. gr., an deren

hämischen die irrlpurec am oberarm und Unterleib nie fehlen
10

, son-

dern namentlich auch an denjenigen bildwerken, wo leere Oujpaxec

auf dem boden liegen (vgl. zb. die groszbronze des Claudius bei Cohen
med. imp. 1, 134 nr. 7 pl. VII. Baumeister denkm. d. cl. alt« 1, 231
nr. 193) oder als tropäen aufgehängt erscheinen (Bich illustr. wört
d. röm. alt. u. tropaeum. Herculanum u. Pomp, gestochen v. HBouz
aine II ser. 2 nr. 67)

11 oder endlich aufrecht auf dem boden stehen;

vgl. den neben dem nackten Münchener Alexander stehenden 6uupa£

(ctcltöc, crdoioc), wo die irrdpufec der arme und des Unterleibs deut-

lich sichtbar sind (abgebildet bei Baumeister ao. s. 40). dasz diese

TrrlpuY€C geradezu als integrierende teile des panzers aufgefaszt wur-

8 vgl. Artet. Fri. 1224 t{ ba\ bacduvuj rfybe Otupaicoc KOrei &vr)uu£ vqi

xdXXtCTa xp^couat TäAac; s. auch II. P 210 und schol. T 386. T 889.
9 auszerdem passt lata seinem begriffe nach nicht recht au dem

folgenden insignis. 10 vgl. zb. die bronzene reiteretatue Alexanders
d. gr. aus Herculaneum bei Baumeister denkm. d. cl. alt. I s. 41 fig. 47,

die figur Alexanders (?) in der sog. Alexanderschlacht (Herculanum u.

Pomp, gestochen von Roux aine* IV ser. 6 tf. 23 — Müller -Wieseler
denkm. 1 tf. 55 nr. 278), die herliche vaticanisehe Augustusstatue (Bau-
meister ao. I s. 229), die darstellung des Porsenna auf einem geschnit-

tenen stein bei Rieh illustr. wört. der röm. alt. s. 550, die darstellungen
des Kaisers, eines legatus und tribunus auf der Trajansseule Rieh s. 349,

die Titusstatue im Louvre (Müller-Wieseler 1 tf. 67 nr. 266), die capi-

tolinische sUtne des Constantinus (Müller-Wieseler 1 tf. 72 nr. 414.

vgl. auch Baumeister ao. I s. 400 nr. 443), die statuen des Caesar und
Augustus in den hofarkaden des röm. conservatorenpalastes, den sog.

Mars des capitol. museums usw. 11 vgl. auch das sog. ipönaiov des
Marius am aufgang zum Capitol und das barbarische Tpöircuov im hofe
des conservatorenpalastes.
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den, da sie mittels beweglicher cbarniere (YrrrAunoi) daran befestigt

waren, lehren zum ttberflusz noch Xen. it. tonr. 12, 6 dvTi bk toutou
irr^puYcc £v toic yiyyXuhoic irpocGeiai, ÖTav ja£v biatpryrcu

[fj beEiöY), öuoujuc ävcnrrüccovTar öxav bk KaTouprrrai, dmKXeiovTox
Pollux 1, 134 GujpaH Ka\ t& pipr\ toO Gibpaicoc, itt£puy€C. gehörten

demnach die 7TTdpuY€C notwendig zu jedem panzer und zwar

nicht nur zum 9iüpaH craxöc, sondern auch zum Xcmburröc und
<poXiburröc (schuppenpanzer ;

vgl. Rieh s. 133 u. centurio), so brauchte

ihre hinzufügung zum panzer nicht besonders hervorgehoben zu wer-

den, weil sie sich eben von selbst verstand, daher kommt es dasz

von einem OwpctS impuYUJTÖc oder impujTÖc, von einer lorica alata

sonst nirgends die rede ist, ebenso wenig wie heutzutage von einem

rock mit ermein oder von einem frack mit schöszen. haben wir dem-
nach die unwahrscheinlichkeit der Vermutung Franckens alata in-

signique lorica erkannt, so fragt es sich, ob nicht eines der sonstigen

epitheta des panzers, der, wie die sämtlichen darstellungen höherer

Offiziere (legati, tribuni) aus Ciceros zeit und der kaiser lehren, an

unserer stelle wohl jedenfalls als ein sog. GoOpaE cxaiöc, nicht aber

als eine lorica hamata , anuXata, hamis conserta, squamata zu denken
ist, in diesen Zusammenhang passt. ich gestehe dasz mir unter den

zahlreichen beiwörtem der lorica keines besser zu unserer stelle und
namentlich zu insignique zu passen scheint als caelata. mit caelata

insignisque lorica würde also ein prachtvoller, aus solidem metall

kunstreich gearbeiteter, mit getriebenen bildwerken verzierter sog.

8tupaH craiöc bezeichnet werden, wie wir ihn zb. an den oben an-

geführten statuen des Augustus , des Titus ua. gewahren , und wie

er einem consul des römischen reiches wohl anstand, so redet Cicero

selbst in Verrem 4, 97 von loricae galeaeque aeneae caelatae, Curtius

9, 3, 21 von arma auro et argento caelata. vgl. ebd. 8, 13, 7 arma
auro et argento distineta. Livius 9, 40, 4 müitem . . caelatum
auro et argento =* müitem arma auro et argento caelata häbentem*

Plut. Timol. 29, 3 Gwpaicec £ptac(o; xa\ xäXXei bia<plpovT€c.

Juven. 11, 103 caelataque cassis
\
Romuleae simulacra ferae man-

suescere iussac
\

imperii fato> geminos sub rupe Quirinos,
\
ac nudam

effigiem clipeo venientis et hasta
\
pendentisque dei perüuro ostenderet

hosti. mit caelatus scheint vorzugsweise auf die kunstreiche arbeit,

mit insignis (ebenso wie bei Livius 9, 40, 1 ff. 17) auf das wertvolle

material (gold, silber, aes Corvnthium\ vgl. vn Verrem 4, 97) hin-

gewiesen zu werden.

27, 55 dum ex konoribus contmuis famüiae maiorumque suorum
unum ascendere gradum dignitaUs conatus est, venit in periculum,

ne et ea, quae ei reliäa, et haec, quae ab ipso parta sunt, amütat.

unum gradum erklärt man gewöhnlich 'eine einzige stufe höher9

(Tischer und Halm), aber der Zusammenhang der stelle verlangt

hier notwendig einen ausdruck, der das consul at deutlich als die

höchste (nicht 'noch eine') ehrenstufe bezeichnet, da ja das zu be-

fürchtende unglück des Murena eben darin bestand, dasz er, eben

Digitized by Google



382 WHRoscher: zu Ciceros rede pro Murena.

im begriff die höchste ehre zu erlangen, nicht nur diese sondern

auch alle früheren von ihm und seinen vorfahren erlangten ehren

einbüszte. offenbar handelt es sich hier um den vergleich des Murena

mit einem manne, der glücklich eine leiter oder treppe hinaufgestiegen

ist » aber, eben im begriff die höchste stufe zu erklimmen, hinab-

stürzt und nun an der untersten stufe liegen bleibt, dies scheint

auch Halm empfunden zu haben, wenn er zu unserer stelle bemerkt:
rwenn nicht vielmehr ultimum zu lesen ist.' ich halte diese conjectur

wohl dem sinne, nicht aber der form nach für wahrscheinlich, da,

wie Ciceros Sprachgebrauch in den reden lehrt, ultimus nie in dem
hier verlangten sinne 'der höchste, oberste* vorkommt (vgl. Merguet

u. uUimus). die analogie der übrigen vergleichbaren stellen beweist

vielmehr, dasz statt unum zu lesen ist summum. vgl. p. Clu. 150

qui summum locum civitatis . . non potuerunt ascendere. p. Plancio

32 summum gradum tenere. Phü, 10, 4 summus honoris gradus.

Brut 281 ad summam amplüudinem pervenisset ascendens gradibus

magistratuum.

31, 64 meint Cicero gegenüber der eigensinnigen principien-

reiterei des stoikers Cato, welcher in einem augenblicke leidenschaft-

licher erregung (vgl. § 62 iratus dixisti) im senate die absieht den

Murena zu verklagen geäuszert hatte (vgl. § 62 hoc ex diseiplina

nobis iüa sunt: dixi in senatu me nomen consularis candidati dela-

turum) , wenn Cato der gemäszigtern richtung der akademiker und
peripatetiker angehörte, würde er sich ohne zweifei in diesem falle

anders benommen haben, die worte Ciceros lauten: quod atrociter

in senatu dixisti, aui non dixisses aut seposuisses aut müiorcm

in partem interpretarere, seposuisses scheint verderbt, da es in keiner

seiner sonstigen bedeutungen ('aussondern, zurücklegen, vorbehalten'

es reservare) an dieser stelle passt. deshalb hat Halm vorgeschlagen

das dritte aut zu streichen und statt seposuisses zu lesen si posuisses

(a=s dixisses) , wodurch freilich ein unvollständiger und schiefer ge-

danke entsteht: denn 1) wird so die dritte möglichkeit des zurück-

nehmens oder fallenlassens der in der leidenschaft geauszerten ab-

sieht auszer acht gelassen, 2) eine ganz feststehende thatsache (vgl.

quod dixisti) plötzlich als nichtwirklich (si posuisses) hingestellt,

3) etwas überflüssiges gesagt, 4) das wohlbeglaubigte dritte aut gegen

die hss. weggelassen, ich vermute vielmehr im hinblick auf den

ganzen Zusammenhang, worin Cic. deutlich zu verstehen gibt, dasz

Cato seine Öuszerung hätte zurücknehmen und seine absieht

fallen lassen sollen (vgl. § 63 aiunt [tili a Piatone et AristoteU]

sapientem . . quod dixerit interdum, si ita rectius mutare, de

sententia decedere aliquando), dasz Cicero schrieb: quod atrociter

in senatu dixisti, aut non dixisses aut deposuisses aut mitiorem in

partem interpretarere, deponere hat also hier ungefähr die bedeu-

tung von revocare, was Cicero aber sonst nicht in der hier verlangten

bedeutung gebraucht (vgl. jedoch de or. 3, 54 revocatio), und konnte

in diesem falle um so eher mit quod dixisti verbunden werden,
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weil die betreffenden worte Catos (dixi in senatu me . . delatu-
rum) eine absieht (consüium) enthielten, vgl. consüium deponere

bei Caesar b. c. 3, 103, legem deponere — 'den gesetzesantrag fallen

lassen, zurückziehen' bei Cic.p. SuUa § 66. ähnlich auch opinionem

oder vohmtatem deponerep. Clu. 142. de lege agr. 3, 32. in CatÜ. 4, 1.

34, 71 heiszt es von den tenuiores amici candidatorum , welche
sich für die ihnen erwiesenen wohlthaten durch adseäatio in petir

tionibus (§ 70) dankbar zu erzeigen suchen: sine eos, qui omnia
a nobis sperant, habere ipsos quoque aliquid, quod nobis tribuere pos-

sint. 8i nihü erit praeter ipsorum suffragium , tenue est, siutsuf-
fragantur , nihü vedent gratia. die bisherigen conjecturen an dieser

von Halm gewis mit recht für verderbt erklärten stelle (Halm selbst

liest: sed ut suffrageniur, Tischer: si ut suffragentur) können weder
formell noch inhaltlich befriedigen, ich gehe von der offenbaren

thatsache aus, dasz ipsorum suffragium dem suffragari, tenue est

dem nihil vaXent gegenübersteht und somit der zweite #i-satz eine

deutliche Steigerung enthält: 'wenn sie den candidaten nur die

eigne stimme geben, so ist das sehr wenig; wenn sie für dieselben

stimmen anderer zu werben suchen, so hat das erst recht keinen
wert, weil sie keinen einflusz besitzen.' indem ich nun nur eine

leichte vertauschung von u (vero) und u (ut) annehme, lese ich: si

vero suffragantur , nihil valent gratia (oder: nihü (est\ nihil enim
v. g.), so schlieszt sich öfters bei Cic. an einen ersten $i-satz ein

zweiter mit dem steigernden vero =* 'wenn vollends' an. vgl. zb.

Tusc. 1, 93 sipuer parvus occidit, aequo animo ferendum putant , si

vero in cunis> ne querendum quidem. in Caec. 60 qui, si summam
iniuriam ab iüo aeeepisti, tarnen, quoniam quaestor eius fuisti, non
potes eum sine uUa vituperatione accusare, si vero nutta tibi facta est

iniuria, sine scelere eum accusare non potes. p. Caec. 46. 55 usw. vgU
auch Kühner ausf. lat. gr. 2, 687 f.

Würzen. Wilhelm Heinrich Roscher.

41.

(DAMINUM) EPIDAMINUS EPIDAM1NENSIS.

Damnum iam pridem intellectum est nihil aliud esse quam
daminum tö bioöjuevov, ut referendum sit in numerum partieipiorum

praesentis passivi in -minus exeuntium, e quibus plus quam unum
vestigium ex antiquiore aetate linguae latinae est superstes. quod cum
antiquior forma damni vocis sine dubio dominum fuerit , mirandum
est apud Plautum illum quidem eiusmodi £tt6v6&€ujc vel in verbis

ubi i illud ab originatione nihil habet defensionis amantissimum fere

nullum huius formae exstare exemplum. nanf^si Stichi versum 207
excipias, ubi quis e codicum praeter A et B scriptura animo pro
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damno elicere possit damino , in uno Truculenti versu 57 i vocalis

videtur restare. ubi non Schoellii ratio audacior ineunda est, sed

8cribendum nulla fere mutatione nisi ut dam repetatur

:

atque haec celamus nös dam damina indüstria.

in codicibus BC est nos clammina, in D damina omisso nos. de

celandi verbo cum dam coniuncto vide Poenuli v. 1239 (cf. etiam

Amph. 490).

Quo magis mirere illius i interpositi vestigium nomen Epidamni
urbis apud Plautum retinuisse manifestissimum. Menaechmon enim

v. 33 codicum scriptnra is puerum toUU auehitque Epidamnium non
cum Seyfferto sananda est adiecto eum vocabulo post Epidamnum,
nihil potius mutandum nisi ut punctum i vooalis alio loco ponatur

scribendumque

is puerum töllit äuehitqiie Epidaminum.
ad eandem formam fortasse ducimur v. 230 codicis B scriptura, qui

cum habeat in epidamnum
t
id nisi fallor ortum fuit ex supra scripto

in

in hunc in modum epidamnum:
sed quaeso quam ob rem nunc Epidaminum uenimus.

accedit prologi versus 51, si quidem vera est Spengeiii coniectura

Philol. XXXVII p. 419 curarier scribentis in fine versus ad simili-

tudinem versus 71 eiusdem prologi, ubi pro mutari Camerarius re-

posuit mutarier. scribo

si quis quid uestrum Epidaminum curdrier.

epidamnum Codices.

De versu 258 dubito : fuit cum de hoc versu cogitarem

nam ita istaec hominum ndtiost Epidamini.

praeterea huic formae adiumento est adiectivum in -ensis exiens quod
ter legitur in Menaechmis prol. 32 et 57 ipsiusque fabulae v. 1000.

quibus locis cum libri habeant Epidamniensis (nisi quod defceriores

Epidamnensis vel Epidannensis, v. 57 Epidänniensis B), legitimam

formam restitue scribendo

Epidaminensis qytidam ibi mercatör fuit

Epidaminensis (Ue quem dudam dixeram
Epidaminenses subuenüe ciues. quin me mittitis.

Atque haec nominis forma omnibus locis potest reponi nisi

duobus locis, ubi urbis nomen cum damni vocabulo componitur:

v. 263 sq.

propterea huic urbei nömen Epidamno inditumst
,

quia nemo ferme sine damno huc deuörtitur

et versu 267
quid mStuis ? IT ne mihi ddmnum in Epidamnö duis

qui versus nisi forte postea sunt adiecti a retractatore aliquo, utramque

formam a poeta adhibitam esse demonstrant.

Dresdab. Theodorus Haspbr.
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42.

EMENDATIONES VERGILIANAE.
(cf. annale» 1884 p. 391-412.)

Pervenimus ad Aeneidos librum secundum, cuius vv. 3— 6 ita

mihi videntur interpungendi

:

infanäim, regina, iubes renovare dolorem,

Troianas ut opes et lamentäbile rcgnum
eruerint Danai, quaeque ipse miserrima vidi

et quorum pars magna fui: qttis talia fando eqs.

nam per asyndeton explicativum haec ultima quis talia fando cum
sequentibus accedunt ad superiora, respicitque (id quod praetervide-

runt interpretes) fando ad illud cum vi summa praepositum infan-

dum: inenarrabilia sunt il!a quae tu me iubes narrare, siquidem nec
hostes dum talia narrant a lacrimis abstinere possunt. nam quod ad
cetera, infandum dolorem hic adaequat 'recordationem infandi doloris

plenam', unde ut pendet (ut ex. gr. Cat. 66, 3); bene autem adnotante

iam Weidnero ad haec Troianas — Danai illa quaeque — fui per

appositionem accedunt. 1 — v. 13

fracti hello fatisque repulsi

ductores Danaum.
Heynius fatale dicit fuisse, non nisi post novem annos Troiam capi.

sed quo iure propterea Graeci repulsi vocentur, obscurissimum est,

quippe quos par fuerit propter ipsam illam fatalem necessitatem

tolerare patienter belli calamitates. has autem ipsas calamitates

quod alii voce fata indicari posse putant, omnino perversum est.

quid dicam de Servio, qui in summis his angustiis Plauti Bacch.

versum 953 arcessivit, ubi quae Ilio nempe fuerunt fata tria com-
memorantur? decet puto agnoscere corruptelam, qua fatisque, ut

equidem statuo, ex campisque est depravatum: eo inopiae redacti

erant Graeci , ut iam in ipsis navibus suis urguerentur a Troianis.

nec minus fortiter reponendum esse aio v. 25
nos abiisse rati sumus et petiisse Mycenas.

in quibus cum quidam ex v. 180 patrias vento petiere Mycenas ad
vocem petiisse sibi adnotasset vento, hoc in textum inlapsum effecit

codicum nostrorum scripturam rati et vento petiisse , in qua et illius

sumus omissio perquam ingrata alioque exemplo simili non defensa

est et vento utpote in verbis brevissimis superflue plane tumideque
additur. * — v. 64 sq.

et si fata deum, si mens non laeva fuisset,

vnpulerat ferro Ärgolicas foedare latebras.

1 v. 12 animus meminisse horret luctuque refugit iam alibi monui contra
Peerlkampii aliorumque dubitationes defendi usu Vergilii non ita raro,
quo constractio paratactica pro hypotactica adhibetor, conligens II 464
convellimus allis sedibus inputimusque. 2 v. 37 probandum est unice

Jahrbücher für class. phllol. 1885 hft. 5 u. 6. 25
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difficillima constructio a nullo dum vere est explicata. putant duas

res
,
quominus Troianos inpelleret Laocoon

,
prohibuisse , et deorum

fata et ipsorum Troianorum mentem laevam. sed qui ex altero colo

ad prius non fuissent cogitatione supplent, ei obliviscuntur non ad

unum laeva (oppos.
esed dextra') pertinere. nam eam rationem, qua

solum fuissent in initio subintellegunt, iam Weidnerus recte refuta-

vit. et quamcumque rationem inis, deest quae hic ob oppositum deum
plane necessaria est Troianorum mentio diserta :

r
si nostra mens non

laeva fuisset* (cf. ecl. 1, 16). cunctae hae difficultates tolluntur, si

Troianorum nullam babentes rationem omnia ad superorum poten-

tiam referentes deum etiam ad illud mens pertinere dicimus. iam

recte non laeva fuisset (-sent) commune est utrique colo, recte fata a

superis decreta superorumque voluntas consociantur (Hör. carm.

IV 2, 28), recte et fata deorum iniqua (infra 257) et mens deorum

a Troianis aversa dicitur; cf. II 170 et V 65 (II 602 sqq. 622 sq.).

quodsi et fata et di favissent, inpulisset Troianos Laocoon, ut in equo

Graecorum latebras — foedarent. verum quidem est foedare in Uni-

versum valere
f
vulnerare, cruentare' ; sed ita tarnen hoc verum est, ut

Semper aliquid foedi sit coniunctum, sive id in re ipsa est positum ob

fas violatum (II 502, incertus apud Charisium p. 13, 20 K. tune

Clytaemestrae foedasti viscera ferro , sc. sacrum tibi matris ventrem)

sive in aspectu externo tristi turpique (ex. gr. cum sanguine natet

cadaver). nie ut cruoris notio abest omnis, ita de equo tamquam re

sacra foede attrectando sermo esse nequit (16 votwn pro reditu

Simulant): ex mente Aeneae nil foedi pati poterant destitutae

Graecorum fraudes. desperans autem de sana interpretatione vide-

tur mihi Weidnerus hoc posuisse, foedare novam plane significatio-

nem 'foede detegere, aperire, destituere fraudem' induisse: quod

quomodo tandem fieri potest? vitium sie corrigo Argolicas noedare
latebras, h. e. palam facere, manifestas reddere (ut ex. gr. I 356). de

prisco oe illo pro u posito, quod Vergilium talia haud raro captantem

non dedecet, cf. Corssenus de pronunt. I* p. 702 sqq. — v. 57 sqq.

iuvenem interea post terga revinetum

pastores magno ad regem clamore trahebant

Dardanidae.

neque alibi Dardanides adiective (ut Dardanus, Dardanius) a Ver-

gilio aliisve adhibetur et pastores illos fuisse Troianos tarn per se

intellegitur, ut addi nil attinuerit. addito potius indiget vox regem

:

ad regem Troianorum subditi eius imperio pastores vicinae regionis

trahunt Sinonem captivum. ergo Dardaniae repone. et ita legit

Phaedrus III 1, 25 ut dixit Sinon, ad regem cum Dardaniae perdudus

foret.
z — mox v. 63 sq. praetulerim visendi studio Troiana iuventus

quod in antiquis exemplaribus invenit Servius subiectisve; aut delere

decet dona Danaorum aut saltim, si illud prohibet religio, explorare

quid ea contineant (39). hoc autem delere duplici modo, sive praeeipi-

tando sive combureudo, fieri lieuit.
8 v. 61 sq. in utrumque paratus, seu versare dolos seu certae oecumbere
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circum fusa ruü, h. e. quae circumcirca erat diffussa, adcelerat. nam
cum vulgo circumfusa una voce scribant, quod cum ruit in unam
coalescat notionem (= circumfunditur) , minus consulunt arti de-

scriptionis pulcre procedentis. eadem autem suadet ut paulo post

y. 68 in fine ponatur punctum; quo posito in v. 67 ut non valet

'postquam', sed 'tarnquam' : ad artes Sinonis hoc quoque pertinet,

quod se utpote inermem sive inopem tot circumstantibus inimicis

mente conturbatum finxit et ut consternatus plane voltus animos-

que agminis circumpositi explorare studet ; id quod in volgari inter-

pungendi ratione non ita apparet. — v. 71 sq.

cm neque apud Danaos usquam locus et super ipsi

Dardartidae vnfensi poenas cum sanguine poscunt.

sollemne est in hac similive dictione nudum ablativum addere, si

quo modo poena fiat indicatur: Aen. II 366 nec söH poenas dant

sanguine Teucri, Ennius ann. 100 M. nec pol homo quisquam faciet

inpune animatus hoc nec* tu: nam mi calido dabis sanguine poenas,

alibi. et ineptum est bic distinguere rnon modo poenas (tormenta),

sed etiam vitam' : non aliter poena in hoste peroso sumitur quam
per sanguinem. qoodsi comparant Ov. met. XV 87 dapibus cum
sanguine gaudent, h. e. quae cum sanguine sunt coniunctae (aliquid

sanguinis habent), nihil proficiunt, cum Sinon non cogitet nisi de
mortis poena sumenda. stabilit autem corruptionis suspicionem si-

mulqueviam emendationis indicat verbi 'poscere' constructio. neque
enim ad alterum colon adsumi potest cui, cum dativus in cuius gra-

tiam poena exigatur significet dixerintque 'ab aliquo poenam pos-

cere, petere* similiaque sive 'aliquem poenam poscere', ut infra 139
quos (a natis et parente) Mi fors et poenas ob nostra reposcent effugia.

itaque corrigo poenas quem sanguine poscunt. in quibus insolentior

pronominis conlocatio non potuit non ansam dare depravationi mu-
tationique obviae. — v. 74 sq.

hortamur fari, quo sanguine cretus,

quidve ferat memoret, quae sü ßducia capto.

iam non accedo eis qui hic (ut alibi saepe in hoc poeta) urendo se-

candoque sanantes eripiunt Yergilio verba plane necessaria quorum-

morti non recte profluere Oppositionen) facile apparet, siquidem etiam is qui
dolos exercet (nil enim aliud sibi vnlt versare, cai vocabulo notio ad exitum
perducendi, nt statuit Heynins, minime inest) potest deprehendi depre-
hensAsque dedi morti praesenti. nec hoc certae morii per se ullo modo
innuit 'statim ubi Graecum se esse declaravit'. dolo pervincere (pro-
positum optinere) Graecisque prodesse aut doli convictum mortem obire

:

haec demum vera erit oppositio, quam traditis litteris inesse suo iure
negavit Peerlkampius feliciter corrigens seu superare dolo. et dolo qui-

dem testes probi confirmant, Nonius et Servius. haec lectio multo
difficilior per se fide dignior est; sed cum veteres grammatici sedem vitii

non agnoscerent {versare esse mutandum), dolos temere reposuerunt.
nam Servium versare dolo interpretantem mitto.

4 sie enim pro tradito nisi scribendum est. Merula voluerat neque ;

sed n (= nisi) et n (= nec) voculae confusae sunt, alterum autem nec
in initio itidem adserunt Codices nonnulli.

25*
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que offensiones cura subtiliore adhibita simplici remediopossunttolli.

et cetera quidem obiecta cum nihili sint (veluti aptissime mihi Sinon

postTroianorum admonitiones— hortamur— tarnen ad solumregem
yerba facere videtur), fiducia sane unius Sinonis est. nam eos, qui

hanc contra latinitatis usum pro fide accipiunt, aeque mitto atque eos

qui interpretantur 'cuius rei fiducia se optulerit captivurn' (quasi hoc

tum quidem scissent Troiani, ultro se optulisse Sinonem). et quoniam
ex Sinone summam desperationem nec ullam fiduciam (intimo quippe

animo illius vigentem) prae se ferente neutiquam quaenam ei sit

fiducia quaeri potest, verba illa non intacta ad nos pervenisse con-

ligitur. recte quidem viderunt solitum illud qui sit (HL 608 qui

sit fori, quo sanguine cretus, hortamur) hic ubi de graeca Sinonis ori-

gine constet recte neglegi; neque in sit ad cretus non adiecto iusta

est offensio. sed in hoc inprobo interpretes ,
quod quid ferat volunt

esse 'quid nuntiet', quod comparatis Aen. I 645. II 161. VIII 119

non sensu latiore (quid proferendum habeat), sed de vero nuntio ac-

cipi debere apparet; id quod in hunc locum non quadrat. quam ob

rem equidem explico 'quid mali patiatur', quod respectu tarn misera-

bilium Sinonis vocum v. 69 sqq. quam responsi iam sequentis optime

se habet, et cum infinitivus magis sit iubentis, contra coniunctivus

est leniter adhortantis , ut mutatio constructionis per se vix obnoxia

vituperationi (fari }
memoret) plane excusetur tarn ex adloquentium

diversitate (alii eum iubent de origine sua fari, alii ut dolorem suum
proferat admonent) quam ex nounullorum studio Sinonem adflictum

erigendi. cf. et III 234 sq. quodsi pars Troianorum hoc sectabatur,

ut homini , cui prae metu abiisse videbatur audacia libere loquendi,

animos adderent, ut fiduciam caperet obliviscereturque condicionis

suae miserae captivus, iam ultro pro vera poetae manu mecum habe-

bis quo sit fiducia capto, — v. 86 sq.

Uli me comitem et consanguinüate propinquum

pauper in arma pater primis huc misit ab annis.

annis aut ackdescentiae aut beUi dicit Servius. quarum interpretatio-

num neutram admitti posse iam dudum est intellectum : non puerulus

Sinon venit Troiam, siquidem infra dulces natos se habere domi nar-

rat ; non de initio belli cogitare licet, quia omnes simul Graeci domo
profecti erant. porro 'me primis in annis huc misit' utique expecta-

mus, siquidem aliquid facimus inde a primis annis nostris, aliorum

in primis annis. Weidneri autem contortam rationem, qua primis ab

annis cohaeret cum voce comitem, iure suo repudiavit JKvicala (nov.

symb. p. 6) ,
qui ipse coniciens commisit non satis animum attendit

ad verba priora, in quibus et male sustentant explicando
c
et quidem'.

nimirum comitem non potest omnino referri ad misü. non ut essem

comes (tum pessime accedit et com. prop.\ sed quia eram eius comes

et praeterea consanguineus, pater meus, quamquam ipse erat pauper

aegreque filii ad victum quaerendum (agrum colendum) auxilio carere

potuit, tarnen me negare proficiscenti Palamedi nequiit. ad augen-

dam autem miserationem , ad quam facit pauper
i
additum a poeta
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puto aliquid
,
quo paupertas amplius describatur. neque indignum

est illius arte hocparvis huc misit ab agris (arvis). nimirum misit

intellege 'dimisit' (cf. ad Catulli 66, 29). patrios agros iterum Sinon

postea v. 95 commemorat, ubi traditum Argos ob additum patrios

non credo interpretibus pro Graecia positum esse.
5 — v. 119 sqq.

volgi quae vox ut venit ad auris,

öbstipuere animi gelidttsque per ima cucurrit

ossa tremor, cui fata parent, quem poscat Apollo,

hic Ithacus vatem magno Calchanta tumuUu
protrahü m medios: quae svnt ea numina dwom,

successu adhuc caruerunt criticorum in expediendo v. 121 conamina.

qui quamquam iure refugerunt interpretationem Heynii hanc 'cui

fata parent id, ut eius anima litetur* recteque a certa formulae fata

alieui parare (= mortem moliri) significatione progressi etiam hoc

artificium repudiavere, ut ad parent subintellegerent 'duces Graeco-

rum' (quasi vero hi dira necessitate coacti mortem moliri dici

aut ante Apollinem commemorari possent), tarnen in ipsa medela

operae pretium non tulerunt. nam ne ei quidem docto anonymo,
qui misc. obss. II p. 86 (probante Madvigio adv. crit. II p. 34) pro«

posuit cui fata parety adstipulari equidem possum, quippe qui sen-

tiam et hoc parum quadrare in Apollinem , cui nil nisi illud quem
poscat Apollo conveniat, et parum hinc profici ad tollendam diffi-

cultatem in v. 123 positam; ubi is, qui verba accipit qualia accipi

ipsa iubent neque plus quam inest elicit aut extorquet, non agnoscit

aliud quam hoc : quae tandem sit deorum voluntas. hanc autem cum
aperte indicaverit oraculum cumque personae (quem velint dei sacri-

ficari) notionem verba excludant, suo hercle iure Peerlkampius tale

aliquid requisivit quem signent numina divom. nimirum uno reme-

dio et huic et alteri in v. 121 vitio est medendum. etenim trans-

positis inter se versuum 121 et 123 finibus (qui ob simillimum ar-

gumentum perfacile potuere traici) sie scribimus cui fata parent ea
numina divom. hic Ithacus . . medios: quis sit, quem poscat
Apoll o^ flagüat. sie enim et volgi maiestatem caelestium stupentis

(quem ad necem illam condemnent di magni; cf. infra 194 ea fata)

recte adumbrantur murmura et Ulixis certis apertisque verbis perso-
nam destinatam scire cupientis interrogatio derecta habetur, trans-

positione autem semel facta quis sit necessario abiisse in quae sint

vitro perspicis, lector perite. — v. 135 sq.

in ufoa

delüui, dum vela darent
y
si forte dedissent.

offensionem a recte cogitandi legibus oborientern quod Heynius sibi

videbatur removere distinguendo dum veZo, darent si forte, dedissent

adsentientibus haud paucis, hoc ego inprobo plane, nam in eo versu,

in quo caesurae semiternaria et semiseptenaria simul adsunt, natura-

v. 107 probo quod Kvicala restituit persequiiur.
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lern quae sie exoritur verborum inter has positorum copulationem sie

infringi, ut infringit ista Heynii interpunetio, arcanae leges musicae

vetant. neque puto talem versum infractum alibi inveniri. cuius

rei causa et haec est, quod veteres nostra interpnngendi ratione ex-

culta carontes auribus tamquam potissimis dueibus in constituendo

versu utebantur ; et bae , facta semel post delitui incisione , iam fere

alterain caesuram post darent ipsa vi consuetudinis expectantes post

vela moram plane respuebant. qua de re nugas vendunt Peerlkampius

Weidnerusque. iam cum aperta imitatio Valerii FJaoci VII 272 spes

et via sola sdkttis, quam dederü, si forte dabit viam emendandi prae-

scribat excludatque ex. gr. propositum nuper a GHeidtmanno (Aen.

liber II, Vesaliae 1882) redirent, a nulla alia equidem salutem huic

versui spero quam ab bac coniectura si forte daturi, sc. essent. nam
amat Vergilius etiam in enuntiatis secundariis varias (praeter sum
et summ) verbi auxiliaris formas omittere; cf. ecl. 1, 55. 8, 24.

georg. IV 89. Aen. I 202 et 237. V 192. 1X675 alibi.
6 — v. 183 sqq.

hone pro PaUadio monüi, pro numine laeso

effigiem statuere, nefas quae triste piaret;

hanc tarnen inmensam Calchas attoUere molem eqs.

iure optimo displieuit Peerlkampio molestissima utique et insuavis-

sima repetitio hanc — Juinc, non bene alterum adfectum vitio vide-

batur. pro priore potius requiro hic: in campis Troianis interim

Calcha adbortante pro Palladio et numine laeso (spectat enim parti-

eipium ad utrumque substantivum) ad scelus expiandum posuerunt

effigiem aliquam; quae effigies quod tantam magnitudinem habet,

propterea est eqs. a generali magis expositione apte progreditur

Sinon ad accuratiorem. — v. 207 sq.

pars cetera pontum
pone legü sinuatque inmensa volumine terga.

hic quoque Peerlkampius aliquid vidit: sinuare volumine nimis exile

est. voluit ille (conligens Val. Flacc. II 503 et 514) in müle Volu-

mina terga, praestabit mutatione modestiore et probabiliore reddere

poetae in densavolum ina. — pervenimus ad locum puloherrimum,

• vv. 177 sqq.

nec posse Argolicis exscindi Pergama felis,

omina ni repetant Argis numenque reducant.

[quod pelago et curvis seeum aoexere carinü]
inclusi ultima verba auetore Dietschio (theolog. Verg. p. 7) ; adiecta sunt

ea ab nomine quodam, qui non intellexit (quod etiam eos fugit qui

versum spurium esse agnoverunt), ad utrumque, et omina repetant et

numen reducant, nimirum telis dativum esse subintellegendum : armis per

nova auspicia Argis instituenda Graeci reddere deorum favorem Student:

cf. v. 181 arma deosque parant comites. ceterum v. 179 etiam iude dam-
natur, quod statin» y. 180 eadem sententia repetitur. — v. 182 ita digerit

omina Calchas mirifice hic adiciuntur, ubi de re futura est sermo. diges-

sit enim Calchas omina tristia eis quae facienda praeeepit 176—179;
nunc potius expectamus: ita in bonam partem infausta illa omina Cal-
chas vertit. hoc Romani sie exprimere potuere ita derigit omina: cf.

ex. gr. Ov. fast. VI 484 derige vatis opus (de scriptura rectiore derigere

omnia puto nota sunt).
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cui si naevos aliquos exiniimus, gratam Omnibus rem facturi nobis

videmur, v. 250 sqq.

250 vertitur inierea caelum et mit oceano nox

invölvens umbra magtia terramque pol/umque

Myrmidonumque dolos; fusi per moenia Teueri

conticuere: sopor fessos complectitur artus.

et tarn Argiva phalanx instruetis navibus ibat

255 a Tenedo tacitae per amica silentia lunae

lüora nota petens, fiammas cum regia puppis •

extulerat fatisque deum defensus iniquis

inclusos utero Danaos et pinea furtim

laxat claustra Smon.
v
ütos patefactus ad auras

260 reddit equus, laäiquecavo se robore promunt

Thessandrus Sthenelusque duces et dirus Ulixes

demissum lapsiper funem, Äcamasque Thoasque

Pelidesque Neoptolemus primusque Machaon
et Menelaus et ipse doli fabricator Epeos.

non mirum est v. 250 dissidere inter se interpretes in explicanda

nocte oceano ruente. nam 'ruere' absolutum etsi adaequat interdum

Venire, adcelerare' (VI 539 et VIII 369), tarnen additum oceano

non pro 'ex oceano', sed tantum pro 'in oceanum' aeeipere licet;

neque ullo pacto nie, ubi de adveuiente nocte utique est sermo, prae-

positio aliqaa (ab, ex) abesse potest ob vitandam ambiguitatem quae

ea omissa oritur summam* fraudi autem fuit librariis in hac lectione

genuina caelum, ex ruü oceano nox liberior praepositionis conlocatio,

de qua cf. Neuius II
2
p. 794. nec sua gratia hic in vicissitudine de-

notata caret oratio asyndetica. — 'silens' si dicitur luna obscura

(Plin. h. n. XVI 39, 74) sique contra tarn e v. 340 quam ex loco

Leschis (Xciuirpf) b* dir^TeXXe ceXrivn) constat Troiam splendente luna

esse captam , de veritate traditae in v. 255 lectionis dubitandum est

eis qai credere nolunt lunam in Universum indicare noctem. et fac

recte se hoc habere : aeque tacita nox quam inlucescens luna inepte di-

citur coepto Graecorum favisse, cum utraque bene adnotanteCNauckio

facile prodere illud posset nec vero lunam tacitam silentemque sive

nihil prodentem in hac re seria patior equidem (ut ex. gr. in furtivis

ainoribus), ut taceam de artificio huius explicationis. unica autem res,

quae hic utpote Graecis prospera potuit commemorari, est mare silens

sive tutum pacatumque; qualem statum ponti amat sive habere solet

plenilunium. unde scribo pelagi per amica silentia lunae, in quibus

amica passive amata) ponitur, ut ex. gr. Hör. carm. II 6, 18. —
vere monuit Weidnerus omnes fere scriptores consentire in eo quod
ex Troia Sinon classi graecae signum veniendi dederit per facem

sublatam , sicut compositum erat, iam hoc nimis absurde novatum
esset a Vergilio, Graecos inscios de hac re, num Sinoni successissent

doli, a Tenedo profectos huius profectionis signum dedisse ex puppi
regiae navis

, quod nemo scilicet Troiae videre potuit (qua de re in-

prudenter disputat Kvicala nov. symb. p. 252). neque hercle tarn
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absurdus fuit Vergilius, ut videre licet ex VI 518 sq., ubi Helena ex

summa arce Troiana per ingentern flammam vocabat populäres, ni-

mirum fuisse huius fabulae quandam formam, secundum quam Hele-

nae certae in hac re partes fuerunt, discimus ex Tryphiodoro ölOsqq.,

ubi et Sinon ad Achillis tumulum et Helena ün&p öaXd^oio facem

ostendit Graecis, b. e. ex arce regia sive (ut suspicor) ea turri, quam
infra 460 commemoratam'invenimus. unde Vergilium, qui brevis-

sime hic totam rem attingit, de Helena cogitantem scripsisse censeo

flammas cum regia turris extulerat; fatisque eqs., ut iamibat, cum ex-

tulerat recte cobaereat (antea haec ad posteriora trahentes artificiose

plusquamperfectum explicabant) ; cf. Amm. Marc.XXV 9, 1 gentissuae

Signum ab arce extulit. at, inquiunt, Helena de Graecorum advenien-

tium ultione sollicita in templo Yestae postea latuit (567 sqq.). sed

hac de re propterea nihil certi statuere licet, quod eam quam dix?

fabulae formam non accuratius habemus cognitam. quae potest sane

eius modi fuisse, facile ut omnia inter se consocientur , ex. gr. si

Sinonis sese aperientis suasu Helena iam eo de Graecis redeuntibus

bene merere studuit, quod ex loco editissimo facem sustulit; si porro

metum paenitentiamque simulans in templo Vestae sese abdidit eo-

que Menelaus conciliante eodem Sinone venit veniamque dedit uxori

etiam pulcritudine eius veneribusque superatus; si denique haec

veterem maritum plane sibi reconciliatura duxit in Deiphobi thala-

mum: quis in tanta deperditarum fabularum copia hoc vel simili

modo illa ficta esse praefracte negaverit? non dubito autem quin

hic puppte de suo restituerit idem ille grammaticus male sanus, qui

postea vv. 567 sqq. e textu eiecit. nam hi grammatici quam saepe

nugas ineptiasque suas huic poetae intruserint, etiam locus statim

insequens demonstrat. in quo omnes adhuc docti patienter tulerunt

Sinonem claustra equi aperientem
,
quod est absurdissimum. nam

quod ultro suspicamur, claustra non extrinsecus sed intus in ipso

equo fuisse, id plane ceteri testes omnes confirmant, Petronius c. 89
in Troiae halosi 56 cum inter sepuUos Priamidas nocte et mero Dana*
relaxant claustra et effundunt viros porroque Quintus Smyrnaeus XIII

35 sqq., Tryphiodorus 539 sq., Lycophro 340 sqq., qui ipsos duces

Graecos in equo adsidentes aperuisse eum suosque emisisse con-

sentiunt
;
neque dubito quin idem adnuant picturae multae ab Heynio

in excursu III indicatae, quas examinare mihi non licet;unus Hyginus
fab. 108 aperte ex ipso Vergilio iam corrupto hauriens cum hoc con-

gruit. neque vero nostrum rem tarn ineptam novasse, unum illud

äemissum lapsi per funem aperit: Sinoni ad aperiendi equi munus
inplendum danda fuisset scala, per scalam descendissent Graeci

inclusi. itaque inter Petronii et fabularum subHygini nomine circum-

latarum tempora extitit grammaticus, qui in his Vergilii verbis ge-

nuinis inclusos utero Danaos patefaäus (sc. ab ipsis ducibus) ad

auras reddit equus aegre ferret nimis nudum , ut putavit, patefaäus
iamque adderet media illa

,
parum ille sollicitus de iunctis mire in-

solenterque Sinon laxat inclusos Danaos et pinea claustra. recte
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autem nos emblema poeta indignum removisse etiam hoc docet, quod

Sinon, qui sua se arte servavit, non apte dicitur fatis deum defensus

iniquis, quae verba in solum equum quadrant. eidemque grammatici

etiam in ultimis versibus poetam suo fraudaverunt, cum male recor-

darentur proferri hic Graecorum duces. bos igitur temere v. 261 in-

tulere non intellegentes
,
quam male Thessandrus Sthenelusque soli

vocarentur duces. tu igitur respondens diro Ulixi epitheton truces
mecum restitue. ceterum cum duces semel in hunc locum invasissent,

extitit etiam qui ex contrario dirum Ulixem removens reponeret dius

UUxes (Macrob. V 17, 15), neglegens Aenean non posse sie praedicare

hostem. quid verbis se promunt 260 et primusque 263 (num forte

prudensque? certe talis laus in Macbaone quamquam hoste non in-

cougrua) facerem nondum explorare contigit: non sufficere aut expli-

cationes aut coniecturas adhuc prolatas certum habeo. — v. 270 sqq.

in somnis ecce ante oculos maestissimus Hector

visus adesse mihi largosque effundere fletus,

raptatus bigis ut quondam aterque cruento

pulvere perque pedes traiectus lora tumentis.

nihil recentes editores summa interpretum de verbis construendis

dissensio admonuit ad rectiora circumspicienda, immo pergunt hodie

raptatus biffis iungere cum visus. sed cum hoc cohaerentia adesse—
fletus prohibent quominus Hectorem Aeneas videre sibi videatur

tamquam eum qui bigis raptatus quique, ut olim, ore et corpore sit

foedatus. et eadem ratione refutantur ei qui copulant raptatus bigis

ut quondam voluntque hoc ita aeeipere
r
ut erat visus olim, cum ra-

peretur'. depravatum esse funditus hunc locum ostendit etiam non
animadversum adhuc in voce ater vitium. etenim ater cruento san-

guine Hector etiam ante diem fatalem saepe erat, cum rediret praeda

onustus squalentem barbam et concreto* sanguine crines vohieraque

Uta gerens, quae circum plurima muros aeeepü patrios (277 sqq.) ; et

notissimum est quam decorum fuerit dueibus, atros sive sordidos

pulvere et sanguine ex proeliis excedere. sed ab hocHectore plane di-

versus (274) erat Hector Aeneae visus : foedam turpemque aspectum
praebuit sanguis in eo qui curru Achillis erat raptatus. unde v. 285
Aeneas qxtae causa inquit indigna serenos foedavit voltus? videor

autem mihi hunc locum ad sanitatem reducere scribendo raptatus

bigis ut erat taeterque cruento pulvere, quae ad priora per apposi-

tionem accedunt: qualis, utpote bigis raptatus, erat et . . et . . (cf.

ex. gr. Ov. a. a. I 529 utque erat e somno tunica velata recineta et

met IV 473 Tisiphone, canos ut erat turbata capülos, alia plurima).

Aen. X 727 lavit inproba taeter ora cruor. reeepta semel glossa

quondam traxit voculae taeter in ater mutationem.7 — v. 304 sqq.

7 289 repone keus fuge, nate dea; nam hoc heus (non heu) in invo-
catione et adhortatione cum jmperativis inngitnr (cf. Agroecius GLK.
VII p. 122). librarii ut heu ante vocales interdum temere in heus, ita

heus ante consonas in heu mutare solebant. etiam III 44 heus reponen-
dum. — in v. 290 alta Dorvillianum unice probo.
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in segetem veluti cum flamma furentibus austris

incidit aut rapidus montano flumine torrens

sternit agros, sternit sata laeta boumque labores

praecipitesque trahü Silvas: stupet inscius aUo
accipiens sonitum saxi de vertice pastor.

torrens per aquas montanas factus non est rapidus dicendus (nimis

hoc epitheton exile, cum ipsi torrenti multo fortius insit eadem
notio), sed rabidus: solitam confbsionem habes etiamgeorg.IV425.

inscium autem pastorem Weidnerus male sumpsit esse eum, qui nihil

de clade inexpectata suspicetur. at qaando suspicari et scire sunt

idem? recte nimirum hoc ille perspexit, de inscientia, quae proprio

dicitnr , in hoc pastore non esse cogitandum : quomodo is qüi totum

aevom degit in agris silvisque nescire potest, quidnam sibi velit

sonitus auditus? sed ut Aeneas quamquam edoctus sciensque tarnen

animo metus pleno adstat adrectis auribus, sie pastor ille ea quae

bene seit scire nolens ob summam mentis anxietatem stupet tumul-

tum. pro inscius lege anesius sive anxius\ et commendatur hoc

stupet anxius aUo accipiens sonüum saxi pulcra adlitteratione bene

mixta. — v. 314 sqq.

arma amens capto; nec sat rationis in armis,

sed glomerare manum hello et coneurrere in arcem

cum soeiis ardent animi: furor iraque mentem
praecipitant

}
pulcrumque mori succurrü in armis,

ecce inlustre documentum, quam nugis canoris et olim delectati

sint (Capitol. Clod. Alb. 5) et nunc delectari pergant. amens qui

arma capit mente praeeipitata, quia pulcrum putat pro patria mori

in armis, eundem tarnen hoc effari, sine ratione et consilio se capere

arma ! vides in hoc loco splendidissimo et initium arma et finem in

armis (317) sibi respondere: bellum, bellum desiderantem Aenean
dignissime gravissimeque depingit poeta. unica deliberatio, quae

decorum hunc furorem iramque paulisper refrenare potuit quaeque

etiam in talem amentiam cadit, necessario est haec, num solus ali-

quid proficere possit. et ex hac deliberatione statim profluxit desi-

derium colligendi socios. quodsi glomerare manum et cum soeiis

altiore voce pronuntiabis , de veritate mihi conoedes huius nostrae

emendationis nec sat rationis in uno; et haec vox ipsa efferenda est.

- v. 322
quo res summa loco, Panthu? quam prendimus arcem?

coneurrere in arcem (315) ardens Aeneas recte quaerit 'quam (h. e.

qualem, nempe stantem an ruentem) invenio arcem?', in vivida ora-

tione tempus praesens, ut fit, pro futuro ponens. nam usu in hac

voce quidem insolito
, quamquam similibus sat tuto

,
prendere pro

composito deprendere adhibetur. ea autem quae praecedit inter-

rogatio magis in Universum spectans, ut nunc quidem legitur, absona

est. ut mittam dictionem summa res publica hinc alienam, nec loci

quales sunt Aen. IX 199 et XI 302 huc pertinent nec summa res

ullo modo indicat summam Troiae partem , ut Weidnerus diversis
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plane exemplis optinere studuit. priorem quaestionem latius (ut iam
dixi) patentem hanc ego fuisse puto quo spes summa loco, quali in

statu (condicione) versatur extrema nostra spes? ad hoc quippe
Bupremum Troianorum subsidium et tutamen defendendum Aeneas
properat.8— v. 336

talibus Othryadae dictis et numine divom
in flammas et in arma feror.

aliorum locorum multorum mala recordatione somnalentus quidam
librarius invexit illud numine divom. proprio furore iraque Aenean
in arma contendere modo vidimus, deorum in bac re partes nusquam
apparent. sed verba Panthi par est magis etiara exstimulasse illum,

recte nt baec sie possint sociari et momine privo, mei ipsius in-

pulsu ac mente concitata. notum est fere nusquam vocem momen
intactam a librariis esse relictam. — v. 347 sqq.

quos ubi confertos andere in proelia vidi,

inäpio super his: iuvenes, fortissima frustra

pectora
f
si vobis audentem extrema cupido

certa sequi, quae sit rebus fortuna vidäis.

Aeneas vidit socios suos in agraen congregatos animi plenos (andere:

quod qui in ardere mutabant, non respexere sententiarum progres-

sum); sed ut insuper accenderet — cf. Tac. Agr. 33 in. — atque

furorem adderet (355) , illos adlocutus est. quam adlocutionem eis

quae nunc extant verbis coneeptam sensu iusto carere iam Peerl-

kampius aliqua ex parte animadvertit, quamquam neque sensa sua

rite explicans neque apto usus remedio. ineptum nihilque profutu-

rum incitamentum est hoc fortissima frustra peetora: quis instiga-

turus milites omnem spem eis adimit? nam potest hoc tantum ad

tempus futurum spectare: priora eorum facinora fortia quid hic at-

tinuit commemorari? ignavosautem abireiuberi, utWeidnerusvoluit,

ubinam legitur? nos, si illud consilium accendendi furoremque turbae

per 8e iam animosae addendi firmiter tenemus, ultro intellegimus

maiore cum ictu esse pronuntianda auden(tem) extrema (hic est

progressus ille) et porro moriamur et nuUam (353. 354). sie si efferes

verba, iam tua sponte cur v. 353 illud moriamur sit praepositum

per öcrepov Ttpöxepov perspicies : omnis in illa notione vis est posita.

eam esse rebus Troianis fortunam , ut dis invitis iam nil sit speran-

dum: desperatione extrema acti et morituri si sese inmisceant armis,

posse fortasse aliquid profici. volgaris et solita fortitudo iam nulli

rei erat : ultima andere oportebat. hoc qui non persuasum habebant,

ei sane frustra fortes erant in illo quidem rerum statu, unde apparet

v. 349 pro si reponendum esse ni. deinde si Codices prisci probique

8 v. 332 iam olim monui reponendum esse obsedere arti telis angusta
viarum oppositis (sie Mediceus); neque enim hi possunt esse alii quam
qui indicantur v. 330 porti* alii bipatentibus adsunt: duae tantum partes
erant Graecornm, qui in equo inclusi intra Troiam iam versabaotur et

qui classi advecti erant. — v. 341 recte mihi Peerlkampius scripsisse
videtur se lateri.
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habent audendi (Isidoras librique recentes receperunt audentem,

quae est mera coniectura Servii sie disputantis muUi 'audendi* Ugunt
%

multi 'audenti9
, sed neutram procedü ; ergo 'audentem' legendum est),

hoc audendi firmiter esse retinendum ex eis quae disputavi elucet.

non de Aenea extrema audente agitur, sed de hoc quod comitibus

audenda sint extrema. nimirum falso loco adplicuere et Servius et

alii (audenti) medelam. sedes enim yitii potius quaerenda erat in

voce sequi, lego ego iuvenes
,

fortissima frustra pectora, ni vobis

audendi extrema cupido certa sedet: quae sit rebus fortuna videtis

(dicendi usus notus). — mox in v. 360 (qui, quidquid volgo excusant

interpretes ,
suspectus manet) licebit rectiora recuperare , si Aenean

cum suis in mediam urbem, ubi mors haud dubia maxime saeviebat,

celerasse tenemus. apte enim iam per asyndeton explicativum subi-

cietur Nex aira cava circumvolat umbra. egregie, ni fallor, poeta

necem novavit tamquam deam nube cava , solito numinum amictu,

circumvolantem. — v. 396
vadimus imnixti Danais haud numine nostro.

cur volgaris interpretatio ('numine nobis non propitio, adverso')

tolerari nequeat, dilucide exposuit Dietschius (theolog. Verg. p.9sq.).

neque quiequam aut Ladewigius aut Weidnerus ad inlustrandum

locum, qui sine ineptiis explicari nequit, attulerunt. Dietschius. con-

iecit indumine falso* sufneit puto indumine nostro: sub ea quam

induimus persona inter Graecos tuto incedimus. — v. 403 sq.

ecce trahebatur passis Priameia virgo

crinibus a templo Cassandra adytisque Minervae.

male se habet a templo, cum a praepositio nihil nisi regionem, unde

trahebatur virgo, indicet; saltim e templo expectamus, cum praeser-

tim aedem nondum fuisse relictam additum adytisque Minervae do-

ceat, doceat etiam pugna mox in ipso templo pugnata (425 divae

armipotentis ad aram). videtur restituendum esse apeplo (cf. in-

terpp. ad Aen. I 480, Cirin 21): simulacrum peplumque Minervae

amplexam Cassandram vi inde avolsam esse et scriptores et artis

monumenta consentiunt. et potuere sane incendiis vicinis templum

interiuß clara luce inlustrantibus ex via hoc videre Coroebus soeiique.

qui in aedem inruentes eripiunt quidem Cassandram (413), sed pro

Graecis habiti a popularibus suis tectum optinentibus obruuntur

telis. non posse autem post412 sequi 413 sqq., verissime intellexit

LMuellerus (mus. Ehen. XXXI p. 305 sqq.) vv. 420—423 post 412

inserens. Graeci antea (399) fugati nunc in Aenea soeiisque primi
agnoscunt Troianos; tum ceteri Graeci, qui initio quid rei esset stu-

pebant (errore enim a suis se inpugnari credidere necessario), collecti

invadunt et ipsi. sie trium partium exoritur pugna (Troianorum

in culmine delubri positorum, Aeneae comitumque, Graecorum uni-

versorum), quam egregie inlustrat comparatio trium ventorum con-

fligentium (416 sqq.). omisit autem Muellerus transpositionem suam

(quam nunc intellexi plane sufficere) stabilire testimonio sat gravi

Servii, qui ad v. 420 Uli adnotat propter illud 'hieprimum ex aW\
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numquam hoc adnotari potuit, si particula illa per tum incipiens

(413—419) praecessit. in singulis autem nonnulla adhuc manu cor*

rectrice indigent. nam v. 419 sollemnis confusio vocularum atque

et aque adest, quae verba haec genuina aque imo Nereus ciet aequora

fundo iam antiquo tempore insedit (cf. Servius). deinde v. 436 le-

gendum puto Pelias ec volnere tardus Ulixi, ceterum haec quorum . .

Ulixi parenthesis signis includens, ut Iphüus et Pelias mecum et

porro protinus . . vocati cohaereant. — v. 438 sqq.

hic vero mgentem pugnam, ceu cetera nusquam
beUa forent, nulli tota morerentur in urbe,

sie martern indomitum Danaosque ad tecta ruentis

cernimus.

cetera nusquam ridicule copulata non defendit Weidnerus comparans
illud tota urbe, in quo (ut et 421) arcis oppositio adest. sed multo
magis me male habet copulae absentia. nam a cernimus et verba iw-

gentem pugnam et comparatio ceu . . sie . . ruentis pendet : quomodo
hi duo accusativi asyndetice coniungi queant obscurum est. Valerius

autem Flaccus III 280 scribens at vero in mediis exangui rege reperto

aggeribus , tristi süeant ceu cetera planctu , sie famulum matrumque
dolor, sie omnis ad unum versa manus facile viam nobis sternit, modo
recte severeque hac imitatione utamur, ad Vergilii manum recuperan-

dam, quam puto fuisse hanc hic vero, mgentem pugnam ceu cetera

nusquam bellarent, nuUi eqs. (de locutione
fpugnam bellare' cf.

Kuehnerus gr. 1. II p. 209). Valerius quidem cetera pro 'cetera loca'

aeeepisse videtur; nihil tarnen quominus iam pro adverbio habeamus
(quod antea propter adnexum betta non lieuit) impedit. — v. 451 sq.

mstauraü animi regis succurrere teäis

auxüioque levare vwos vimque addere victis.

non tarn in construetione (cf. Kuehnerus 1. 1. p. 503) quam in omissa

voce ad efferendam oppositionem omnino necessaria 'nobis* offen-

dendum est. unde enim de Aenea cum paucis qui iam relicti erant

comitibus agi apparet? olet autem illud instaurati sapientiam insi-

pidam correctoris
,
qui cum de Aeneae sociorumque statu male sol-

licitus esset, ex inportuna coniectura reposuit instaurati. Vergilium

non dedecet, puto, hoc nos hortati animi, sc. sunt, ut animi fere

sit positum eo quo v. 316 modo. — v. 453 sqq.

Urnen erat caecaeque fores et pervius usus

tectorum inter se Priami postesque relicti

a tergo, infelix qua se, dum regna manebant,

saepius Andromache ferre mcomüata solebat.

iam Heynius olim non sine iure monuit 'illa porta postica cum ornatu,

quem tarn volgaris res vix videtur capere posse, designatur per quat-

tuor determinationes'; iam Wunderlichius recte saltim ineptum illud

postesque reliäi abesse maluit. hinc nuperrime de interpolatione cogi-

tavere. nos si singula examinamus, ex eis quae hi reiciunt nonnulla

necessaria esse agnoseimus, dico illa a tergo et tectorum Priami:
habuit regia aditum (Urnen) ianuam volgo ignotam (caecae fores),
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qui tecta Priami inter se coniunxit; qua via olim Andromache ute-

batur. in hac sententia hoc unum est offensioni
,
quod tecta Priami

pervium usum habuisse dicuntur, cum monstrante et Andromaches
hac via se ad soceros ferentis mentione et ipso illo inter se de con«

iunctione inter regiam Priameam et aedes Hectoreas pone illam (a

tergo) positas sermo sit. tale aliquid, nisi fallor, in superfluo illo

postesque relidi latet. quod, ut est temere rescriptum a grammatico
sivelectorequodam locum non intellegente, difficillimam habet emen-
dationem. incertae igitur sunt coniecturae, ut ex. gr. prolisque locatae

a tergo. nam tectorum pluralis sane utramque domum designare po-

test. — v. 463 sq. legendum propono:

qua summa labanti
iuncturas tabulata dabant.

traditum quod est labantis, iusta caret explicatione. turris in prae-

cipiti stans (460) sine iuncturis illis labaret. — v. 470 sq.

vestibulum ante ipsum primoque in limine Pyrrhus

exsuUat teils et luce coruscus aena.

non exultasse Pyrrhum in limine primo regiae ostendit v. 485 , ubi

post diffractas fores armati stant illius in limine primo. et hercle si

vestibulum est locus ante ianuam domus vacuus, per quem a via adi-

tus accessusque ad aedis est (Gell. XVI 5 ; cf. FWeiss in his ann. 1878

p. 283 sqq.) et si usui Vergiliano cum hac definitione convenit, ut

videmus ex Aen. VI 656 praecipueque 273 vestibulum ante ipsum

primisque in faucibus Orci (ubi fauces teste Gellio sunt aditus an-

gustus vestibuli), secundum hunc locum in nostro versu expectamus

simile aliquid, quod undenam ad vestibulum adierit Pyrrhus indicet.

cumque aperte de via publica sit cogitandum, resoribendum esse

elucet primoque in limite. 9 — 529 sqq.

iäum ardens infesto volnere Pyrrhus
insequitur iamiamque manu tenet et premit hasta.

ut tandem antfi oculos evasü et ora parentum,
concidit ac muUo vüam cum sanguine fudit.

pulcram imaginem deturpat foedatque insequendi notio otiosissime

repetita. nec enim premit hasta aliud sibi volt quam infesto volnere

insequitur ; nam hoc mimine gentium volnus iam factum, sed modo
intentum indicat. et post illud vividae descriptionis plenum iam-

iamque manu tenet id unum desideramus, quo perfecta fiat res. resti-

tuo ergo mutata etiam interpunctione et premit ha stam, ut tandem

. . . parentum : concidit eqs. : eo ipso momento , quo ante oculos

Priami Hecubaeque apparuit filius, hunc tran6fixit Pyrrhus. c
pre-

mere' = inprimere, ut X 342.
Versus 567—588 et parti superiori optime adhaerentes cumque

9 v. 472 cum Schradero in Iuris (vel auctore Peerlkampio in luco)

lege. — 516 non male ancipites coniecit GHeidtmannus in recensione

haius libri Vesaliae a. t882" edita. — 554 probo Heinsium hac pro hie

reponentem. — 563 et direpta domus teneri nequit; glossa expulisse vide-

tur tale aliquid et fortuna domus.
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eis quae secuntur artissime cohaerentes et per se egregios artemque
Vergilianam (modo critica recte utare) per omnia referentes miror

Servium dicere a Tucca et Vario detractos esse, etenim incongruen-

tiam, quam hodieque multi inter hunc locum et eum qui legitur VI
517 sqq. deprehendere sibi videntur, eam nullam esse supra ad v. 256
studui comprobare, et cum videam quattuor istos versus itte ego qui

quondam volgo Aeneidi praepositos et ipsos a Tucca et Vario de-

tractos dici a Servio , huic quominus fidem habeam uostro loco pro-

hibeor. nam ut alterum illud initium apertissime a ludi magistro

nescioquo confictum grammaticus quidam recipiens mentitus est lec-

tum olim fuisse in Vergilii autographo, sie contra doctus ille, qui

locum II 567— 588 ob causas specie quidem non inprobabiles indig-

num habuit poeta, commento suo fidem conciliare studuit adserendo,

post Tuccae et Varii editionem versus istos temere et contra poetae

voluntatem in textum esse invectos. et tales narratiuneulae gramma-
ticorum, quorum opera Aeneidi potissimum multo magis perniciosa

quam utilis erat , levissime ac nimia cum credulitate a posteris sunt
aeeeptae. sed de bis rebus alibi; nunc emendare studebo nonnullos

versuum illorum
,
qui quomodo sind traditi in Servii codieibus (ex

quibus pendent libri Vergiliani pauci recentesque hunc locum exbi-

bentes) ope editionis Thilonianae melius iam seimus.
10

eiecto, ut par

est, auetore PhWagnero versu 579 dicendum est de vv. 583 sqq.

namque etsi nulluni memorabüe nomen
feminea in poena est, habet haec victoria laudem,

extinxisse nefas tarnen et sumpsisse merentis

lauddbor poenas animumque explesse iuvabit

uUricis famam et cineres satiasse meorum.

in his quod Itali contra omnes Servii Codices scribunt nec habet vic-

toria laudem, id recto quodam corruptionis sensu est factum, siqui-

dem a verbis extinxisse nefas tarnen ineipit apodosis. nec video

quomodo Thilo aliter interpungendo idoneam sententiam ex verbis

traditis elicuerit. sed melius quam in volgata lectione fit mederi

vitio licet, si recordantes etiam in protasi bene esse locum asyn-

deto adversativo ('habet potius, immo, talis victoria' . .) scribimus

habet haec victoria labern, h. e. maculam quandam ac turpitudinem.

merentis si nec genetivus esse potest (qui potius designat *pro ali-

quo') nec vero adaequat 'meritas' (dissimilia quae congessit Neuius

II
2
p. 265 sqq.)> de corruptela iure fit suspectum. audacter meo-

rum ego repono, quippe qui v. 587 ex meris glossematis misere

conflatum mihi videar agnoscere. ubi codicum lectionem famam
(unus Cassellanus habet famae) male volgo in flammae mutant, cum
nec uUrix flamma conveniat latino sermoni nec vero explendi ver-

10 v. 576 sceleratas a vitio inraune recte rettulerunt ad scelus, quod
Aeneas in ara deorum sedentem interficiens commissurus fuit. et huc
mox respexit Venus 596 quid furis aut quonam nostri tibi cura recessitf

ubi pro miro illo inportunoque nostri lubenter reecripserim fasti (cf.

quae dixi ad I 299).
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bum alibi genetivum admittat. et totus versus misera abundantia

laborat otiosissimusque est. glossas facile vides : 'ultricis' a&poenas,

*famam (habebo)' ad lauddbor, 'satiasse' ad expUsse adnotata erant

in margine, ad merentis adscripta varia lectio 'meorum' una cum
interpretamento f

cineres' : haec omnia, quae pro suo nimirum captu

breviter lector quidam adiecerat, mox sciolus in qualemcumque ver-

sus speciem redegit.
11 — v. 644 sqq.

sie, o sie positum adfati discedite corpus:

ipse manu mortem inveniam; miserebitur hostis

exuviasque petet ; facüis iactura sepulcri.

frustra laborant docti in interpretanda voce manu, cum neque 'mea*

abesse , si ipse se interfecturus est senex , neque 'hostis' ex membro
sequente arcessi cogitatione possit, si a Graecis se interfectum iri

sperat idem. sed ut hoc , si Anchises propterea de se securum esse

Aenean iubet quod hostium manu mortem se inventurum esse innuit,

nullum plane solacium praebuit, ita talis sententia non recte eruitur

ex verbis ipsis, siquidem additum exuviasque petet docet hoc sibi velle

senem, Graecos tantum praedam ex domo petentes se utpote debilem

effetumque miserantes non esse interempturos. et hoc aliquo modo
sane potuit esse solacio. quamnam igitur mortem se moriturum esse

innuit Anchises? naturalem puto. hoc autem latine sie exprimitur

ipse^meam mortem inveniam (ut ex. gr. Suet. d. Iul. 89 neque sua

morte defunetus est), sed omnia haec a patre prolata per se necessario

caruissent effectu omni apud filium, si in fine adiecisset ille faeilis

iactura sepulcri. quae recte monuit Dietschius (theolog. Verg. p. 32)

abhorrere omnino a veterum ratione sentiendi et sceleratissimi po-

tius esse hominis, non Anchisae. praeterea vero, cum familiae apud

antiquos nihil umquam tristius sit visum quam carorum suorum ali-

quem insepultum iacere, hocine pro solacio aeeepturum esse pium
Aenean credere potuit Anchises? quamquam vel hoc absurdissimum

patienter tulerunt provocantes ad v. 658 tantumque nefas patrio ex-

cidü ore?
y
nimirum haec divellentes a verbis prioribus mene efferre

pedem te posse relicto : iam hoc, patrem domi relinquere, longe refu-

git filius. quodsi etiam de sepultura sua Anchises familiam studet

consolari, id quod mihi aptissimum videtur, verba facüis iactura se-

pulcri in hanc formam transmutandi ego existo auetor famulis sit

cura sepulcri : sepulturam autem relinquas servis
,
qui hoc munere

extremo recte fungentur. 12 — v. 7 10 sq.

mihi parvus Iulus

sit comes et longe servet vestigia convunx.

cur Aeneas caram uxorem longo post se intervallo sequi iubeat, ob-

scurum manet, quidquid ad defendendum excusandumque aflferunt.

11 v. 619 pro eripe, naie, fugam, quod defeosionem respait, lege en
rape (Heinsius i rape). 12 v. 651 rectius pato effusi lacrimas , ut

Val. Flacc. I 762. — 662 Priami ex glossa provenisse vidit Peerlkam-
pius, ego Vergilii fuisse puto multo p er fusus sanguine Pyrrhus. — 695

recte omnino Wakefieldus scripsit dum longo limite.
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nam si ita flagitavit carminis oeconomia, ut quomodo Creusa subito

non apparuis8et explicari posset, suffecit plane quod pone virum ea

incessit. neque vero tale quicquam postea, ubi quomodo Aeneae

iussa expleta sint narratur, legimus, sed hoc v. 725 pone subit con-

iunx. hoc autem pone recuperabis, si sapere audens mecum repo-

sueris sÜ comeSy a tergo servet eqs. — v. 727 nescio cur noluerint

ßcribendo

adverso glomerati exam ine Grai
effugere difficultates baud parvas in scriptura tradita ex agmine ob-

vias.
13 — v. 749

ipse urbem repeto et cingor fulgentibus armis

Peerlkampii offensiones iustae (nam nonnulla ille argutius in dubi-

tationem vocavit) et Weidneri defensio inter se conciliabuntur, si

vocem repeto sane intolerabilem (nam 'locum repetere* nil nisi 'con-

tendere ad locum' valet, ut postea demum v. 753 recte haec vox se

habeat, non bic, ubi de consilio capto sermo est docentibus etiam

vv. 750 sq.) lenissime mutaveris in ire peto. nam ad hoc urbem
vre cf. Draegerus synt. hist. I p. 365. 14

,s v. 738 vere Peerlkampius emendavit fato est erepta. nam Aeneas
nunc qnidem Didoni simpliciter narrat de sublata Crensa Compretten-
dens rei eventum, mox idem addit varias de eadem suspiciones suamqne
operam in amissa recnperanda positam enarrat. suspiciones autem sie

ad grammaticae morem conformentur substitit erravitque via seu lassa

resedit {incertian; nec post eqs.), ut priore in raembro 'seu' suppleatur.
14 v. 775 cum Servio, 792 sqq. auetore LMuellero de re metr p. 370

deleo.

(cpntinuabuntur.)

Groningae. Aemiliüs Baehrens.

(31.)

ZU SALLÜSTIÜS.

lug. 70, 2 haben die hss. soäum sibi acUungit Nabdalsam, homi-
nem nobüem, magnis opibus, darum aeeeptumque popularibus usw.,

womit zu vergleichen ist Tac. ann. XII 29, 2 Vannius peUUur regno,

prima imperii aetate clarus aeeeptusque popularibus. an beiden

stellen wird in den meisten ausgaben carus für clarus geschrieben,

indem für letzteres das häufige vorkommen von carus aeeeptusque

angeführt wird, ich glaube aber mit Nipperdey dasz clarus richtig

ist, und verweise hinsichtlich der Salluststelle auf Tac. hist. I 85, 7

nobiUtas aut opes aut aliqua insignis claritudo, hinsichtlich beider auf

Cic. p. Sestio § 7 dara . . pietas . . et omnibus grata und auf den
gegensatz bei Livius XXVII 20, 11 infamem invisumque plebei.

München. Friedrich Walter.

Jahrbücher for class. philol. 1886 hfl. 5 u. 6. 26
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43.

Ä UND AB VOR CONSONANTEN.

Über den gebrauch der formen a und ab wissen die alten gram-
matiker nicht mehr als dasz ab vor vooalen und vor h stehen musz t

vor consonanten stehen kann, die neueren sind insofern etwas

weiter gekommen, als sie durch beobachtung gefunden haben, vor
gewissen consonanten finde sich ab ziemlich häufig, vor andern sel-

tener; zu einer regel oder gar einem gesetz ist keiner gelangt und
doch liegt ein gedanke so auszerordentlich nahe, dasz man sich wun-
dern musz ihn noch nirgends ausgesprochen zu finden : der gedanke,

dasz der gebrauch von a und ab vor nomin a dem gebrauch dieser

formen in der Zusammensetzung entsprochen habe, und im an-

schlusz daran die Vermutung, dasz, wie a te und abs te neben ein-

ander üblich waren, so auch dem abs (as, au) in composita ein a

bei nomina entsprechen werde, unterz. wurde durch seine Unter-

suchungen über den Sprachgebrauch des Caesar auf diese in der

that sehr nahe liegende analogie geführt, hat dann eine anzahl Schrif-

ten aus verschiedenen perioden der römischen litteratur (4 stücke

von Plautus und die 6 des Terentius, dann Horatius, ferner Cato de

agri cultura, mehrere gut überlieferte philosophische Schriften Ciceros,

Sallustius, Caesar, 3 bücher von Livius, Tacitus und kleinere ab-

schnitte aus andern autoren) untersucht, die artikel a, ab und abs

in Merguets lexikon zu den reden Ciceros genau durchgesehen und

seine Vermutung durchaus bestätigt gefunden.

Das resultat dieser Untersuchung ist, dasz die form a sich regel-

mäszig findet vor m und v (vgl. amoveo, averto) ,
desgleichen vor ft

p y
t und vor g und g; a und ab erscheinen neben einander vor

d, i, l
y
w, r, 5, und zwar wird in der ältern zeit vor den 6 zuletzt ge-

nannten consonanten die form ab entschieden bevorzugt; allmählich

wird aber auch hier a immer häufiger, und Cicero hat in den Schrif-

ten, die er in den letzten lebensjahren verfaszt hat, auch vor diesen

consonanten in der regel a gebraucht, während in seinen ältern

Schriften ab hier nicht selten ist.

Im einzelnen ergab die angestellte Untersuchung folgendes,

nach Merguets lexikon hat Cicero in seinen reden die form a vor b

an 36 stellen gebraucht, ab an keiner; a vor c hat 239 beispiele, ab

vor c 3 ; a vor d 60, ab 21 ; a vor f 78, ab 1 ; a vor g 46, ab keins

;

a vor i 16, ab 20; a vor l 60, ab 17; a vor m 424, ab keins; a vor

n 79 , ab 13 ; a vor jp 248, ab 1 ; a vor q 204, ab 1 ; a vor r 50, ab

21 ; a vor s 239, ab 65; a vor t 182, ab 2; a vor v 179, ab keins.

a te kommt in den reden 103mal vor, abs te 127mal, dock vom jähre

52 vor Ch. an nur noch a te, diese angaben Merguets bedürfen aber

in einigen punkten der berichtigung. zunächst fallen die bei-

den beispiele für ab vor f und p weg. in der ausgäbe von Kayser,

der Merguet bekanntlich folgt, steht allerdings p. QBoscio 40 ab
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Flavio , aber die kritische ausgäbe von Baiter-Halm bietet das rich-

tige a Flavio, mit der bemerkung dasz a in zwei hss. fehlt; ab hat

keine einzige, noch übler steht es mit der angäbe, de lege agr.

II 26 finde sich ab plebe. Baiter hat im tezt a plebe t dazu die be-

merkung *ab plebe cum Ernestii operis* O(rellius) et Klotzius\ also

ein alter druckfehler, der durch erbschaft auch in Kaysers ausgäbe

übergegangen ist trotz jener bemerkung. auch das allein stehende

ab quaestore (in Verrem V 136) hat sehr grosze bedenken : es findet

sich nur im Par. , die übrigen hss. haben a. es ist hier sicher mit
den schlechtem hss., wie Halm gethan hat, a quaestore zu schreiben,

auch die 2 stellen, in denen ab vor £, und die 3, in denen ab vor o

in den ausgaben steht, erregen bedenken, ab tuis scheinen freilich

p. QRoscio 37 alle hss. zu haben; an der zweiten stelle aber, in Vat.

21 steht ab tabula nur im Par., adtabula im Gembl., a tabula, wie es

scheint, im lemma des schol. Bob. und im cod. Salisb. ab consuetu-

dine scheint p. Font. 12 der Vat. zu haben; ab censoribus hat p. Clu.

130 der pal. Taur., die Übrigen hss. a censoribus; in Verrem III 72

steht im Lag. 42 und imFabric. ab consulibus, die übrigen hss. lassen

die präp. aus. ob an diesen 5 stellen, an denen nach der besten Über-

lieferung ab vor t und c geschrieben wird, eine änderung notwendig

ist, wird sich aus dem, was weiter unten bemerkt wird, ergeben.

Die zuletzt besprochene stelle ist Übrigens sehr lehrreich für die

frage, die uns hier beschäftigt, sie lautet vollständig: Sicülos . .

auxiUum a patronis, ab consulibus, ab senatu, ab legibus , ab iudiciis

peiivisse. offenbar hat Cicero die form ab hier überall gebraucht, wo
es Überhaupt möglich war; dasz er nach dem einstimmigen zeugnis

der hss. a patronis geschrieben hat , ist, wenn ab consulibus richtig

ist, ein deutlicher beweis dafür, dasz ab patronis für ihn und wohl
überhaupt für ein gebildetes römisches ohr unerträglich war. aber

ab consulibus ist allerdings noch aus einem andern gründe hier be-

denklich: a patronis steht gar zu vereinsamt da; ohne zweifei ge-

winnt der ausdruck, wenn das a seinen genossen findet in a consu-

libus] die drei folgenden ab sind kräftig genug, die bedenken, welche

die form ab vor c bei Cicero erregt, werden vielleicht noch etwas ge-

steigert, wenn man p. CaeUo 66 neben einander findet ab argu-

mentis, a coniedura, ab iis signis, und damit stellen vergleicht wie

in Verrem III 42 ab aequitate, ab lege, ab institutis, oder IV 112
ab dominis, ab iure, ab legibus.

So viel über Ciceros reden, die angeführten zahlen sprechen

gewis deutlich genug: kein beispiel mit ab vor b, f, g, m, p y
v gegen

36, 79, 46, 424, 249, 179 mit a ; ein sehr bedenkliches vor q gegen
204 mit a; 2 zweifelhafte vor t gegen 182 mit a; endlich 3 zweifelhafte

vor o gegen 239 mita. es ist ja möglich, ja sogar wahrscheinlich, dasz

noch hie und da ein ab in einzelnen hss. vor diesen consonanten sich

findet, worüber man sich leider aus Merguets lexikon nicht vergewis-

sern kann; immerhin ist das resultat zunächst für Ciceros reden ein ge-

sichertes, dasz in den übrigen Schriften Ciceros dieselbe erscheinung

26*
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sich zeigen wird, ist von vorn herein wahrscheinlich, und die Unter-

suchung eines teils seinerphilosophischen Schriften hat in der thatauch

nicht eine ausnähme ergeben, eine bestätigung findet diese regel, so

weit ich bei einer allerdings nur flüchtigen durchsieht bemerkt habe,

auch bei den übrigen Schriftstellern, in 4 stücken des PI au tu s (Am-
phitruo, Captivi, Mercator, Persa) habe ich keine ausnähme entdeckt;
bei Terentius zwei in Fleckeisens tert: Eun. 927 ab merdrice und

545 ab Thaide, wie weit hier ab hsl. begründet ist, kann ich augen-

blicklich nicht entscheiden; Bentley hat an beiden stellen a* —
Horatius zeigt keine abweichung. — Bei Cato de agri cultura

habe ich in der ausgäbe von Keil 2 ausnahmen gefunden : ab coadore

c. 150, 2 und ab terra c. 133, 1. an der letztern stelle könnte man
versucht sein äbs terra zu conjicieren nach c. 37, 4 und 61. — Über
Caesar musz besonders gesprochen werden. — Sallustius hat

3 stellen mit ab vor c, eine vor m, 2 vor j), 4 vor t. eine entschei-

dung wird hier vor dem erscheinen der verheiszenen gröszern aus-

gäbe von Jordan nicht möglich sein. — Bei Livius ist mir in buch

1, 2 und 45 folgendes aufgefallen: ab Gabinis 1, 53, 10, ab M.
Iunio 45, 20, 6, ab Quindio 2, 57, 1. häufig aber findet sich bei

ihm ab vor c und besonders vor t. wie weit die vereinzelt dastehen-

den ausnahmen hsl. autorität haben, kann ich augenblicklich nicht

sagen, ob solche stellen zu ändern sind, könnte erst durch eine

gründliche Untersuchung des Livianischen gebrauchs bestimmt wer-

den, dasz aber Livius, der die form ab überhaupt auBzerordentlich

liebt, vor c und t ab häufig gebraucht hat, lftszt sich nicht bezweifeln.

* vielleicht liegt hier etwas von dem vor, was feingebildeten männern

der hauptstadt an der spräche des Livius auffiel. — Tacitushat
nach dem lex. Tac. von Gerber und Greef einmal ab vor c, 2mal

vor t, doch ist ab Tiberü ann. I 33 eine (wie man sieht sehr be-

denkliche) conjectur ; der Mediceus hat adtiberii dh. a Tiberii.

Wir kommen nun zu Caesar, wollte man bei diesem nach den

landläufigen ausgaben urteilen , dann würde freilich die oben aufge-

stellte regel , die an sich ganz natürlich scheint und durch den ge-

brauch der übrigen schriftsteiler bestätigt wird , bei ihm gar keine

geltung haben, ganz anders aber gestaltet sich die sache, wenn man
sich von dem Vorurteil, welches seit dem erscheinen von Nipperdeys

ausgäbe (1847) sämtliche hgg. des Caesar befangen hält-, frei gemacht

hat, dem Vorurteil, dasz die erste hss.-classe (a), die sog. integri, viel

besser sei als die zweite (ß) , die sog. interpolati. dasz diese ansieht

* [and zwar mit vollstem recht, an der oben zuerst genannten
stelle Eun. 927 hatte ich mich durch die ausgäbe von Faernus, aus der

man sich damals — vor dreiszig jähren — fast allein auskunft über
die lesarten des Bembinus erholen konnte, verleiten lassen das dort

stehende ab meretrice auch in meinen text zu setzen; mit unrecht, wie

die neuern collationen des Bemb. beweisen, an der andern stelle Eun.
545 steht ab Thaide allerdings im Bemb.; aber schon in dieser bs. hat

eine spätere hand das b unterpunetiert, und die sämtlichen übrigen hss.

wie auch Donatus bieten a Thaide. A. F.]
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ganz falsch ist, läszt sich beweisen, auch die folgende Untersuchung

wird indirect einen beweis dafür liefern.

Aus der Zusammenstellung über den gebrauch von a und ab
bei Caesar, die ich auf spalte 1—5 meines lexicon Caesarianum ge-

geben habe, erhellt zunächst, dasz a vor den mit v beginnenden

Wörtern durch das übereinstimmende zeugnis der hss. an allen (16)

stellen gesichert ist, ebenso wie bei andern Schriftstellern, ferner

ersieht man daraus, dasz an 12 (13) stellen a vor b gebraucht ist,

ganz wie von den übrigen autoren, dasz also bg. III 11, 2 die lesart

von a ab Belgis entschieden falsch ist und dasz dafür mit einem teil

der hss. der zweiten classe a zu lesen ist. vor f findet sich die präp.

a 22mal, und zwar an 18 stellen gesichert durch sämtliche hss., an

2 stellen durch die Übereinstimmung von ß mit der einen der beiden

familien von ot, an einer durch den constanten Sprachgebrauch nicht

blosz Caesars, es bleibt die eine stelle VI 25, 3, an der die hgg. mit

a ab flumme schreiben, während offenbar mit ß und Aimoin ent-

sprechend dem feststehenden gebrauch Caesars und der übrigen

autoren a ftomine zu schreiben ist.

Vor einem mit m beginnenden worte steht diese präp. 54 (56)
mal. läszt man sich durch die hss.-classe et bestimmen, so musz man
mit den meisten hgg. im bg. an 7 stellen ab schreiben; berücksich-

tigt man aber ß und die correcturen zweiter hand im Par. I, die in

den ersten büchern mit ß übereinstimmen, sowie Flodoardus, dann
bleibt nur eine stelle mit ab im bg, VII 82, 1 (an der noch dazu in

a ad steht statt ab) und eine im bc» 1 35, 1 ab Massttiensibus. offen-

bar ist an diesen beiden stellen ab in a zu ändern, die übrigen stellen

bei Caesar und die 424 bei Cicero, denen keine einzige mit ab gegen-

übersteht, lassen einen zweifei nicht aufkommen.
Ebenso günstig und sicher ist das ergebnis in betreff der mit

beginnenden nomina: etwa 65 mal findet sich a {ab) vor einem sol-

chen , und zwar einmal ab (proximis) in beiden hss. classen VI 2, 2,

zweimal ab in et, a in ß: VI 21 , 3 ab parvulis in a, aparvis in ß,

und VII 46 , 1 ab planitie in a (in der einen familie von aal), a
planüie in ß. dasz an den beiden letzten stellen mit ß a zu lesen ist,

steht fest; dasz VI 2, 2 a proximis zu ändern ist, wird nach dem er-

gebnis der obigen Untersuchung gewis niemand bezweifeln, zumal

a proximis sonst noch dreimal bei Caesar vorkommt, es bleibt im
bg. eine stelle VI 34, 3, in der die präp. in et und ß fehlt, also schon

in der gemeinsamen quelle beider hss.-classen ausgefallen war. hier

haben die hgg. mit 3 geringem hss., in die das wort ganz unzweifel-

haft durch conjectur gekommen ist, ab geschrieben, dasz ab hier

eine verfejilte conjectur ist und dasz dafür a zu setzen ist, leuchtet

ein. im bc. steht I 67, 1 ab Petreio, was selbstverständlich in a
Petreio zu ändern ist. dasz bc III 31, 2 nicht mit Nipperdej und
Dinter ab publicanis aus der lesart des Thuaneus ad publicanis ge-

macht werden darf, sondern dasz mit allen übrigen hss. a publicanis

zu lesen ist, haben schon Dübner und Hofmann erkannt.
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a vor q findet sieb an 25 stellen unbestritten; an einer stelle

bg. I 45, 2 stebt ab Q(uinto) in sämtlichen bss.
,
unwahrscheinlich,

da an 4 andern stellen die bss. a Q(uint6) bieten; und VII 22, 1

stebt in et ab quoque, was mit ß (oder wenigstens der einen familie

von ß , denn über die zweite erfahren wir nichts von den bgg.) in a

quoque zu verwandeln ist.

Es bleibt noeb a vor g, c und t zu betrachten, hier ist die ent-

scheidung schwieriger: a steht vor g 10 (11) mal in allen hss., ab

5mal, an 4 stellen geben a und ß in der gewöhnlichen weise aus-

einander: et hat ab, ß a. an diesen 4 stellen ist jedenfalls in ß wieder

die richtige lesart enthalten; auch VII 43, 5, wo die meisten hgg.

mit der einen familie von et ab schreiben, während die andere familie

a hat und in ß die präp. fehlt, ist wohl a zu schreiben, jedenfalls

nicht ab, an den 4 noch übrigen stellen, wenigstens an dreien, ist

eine änderung des ab in a bedenklich, da es sich an diesen dreien

um die worte ab Cn. handelt, denen nur ein a Cn. bei Caesar gegen-

über steht, hier musz erst eine genaue Untersuchung des Sprach-

gebrauchs anderer Schriftsteller zeigen , ob vielleicht in dieser Ver-

bindung ab üblich gewesen ist.

Von den 100 (103) stellen, an denen a (ab) vor c steht, kommen
auf das bg. 50 , auf das bc. 48 , auf die fragmente 2. im bg. ist a

von beiden hss.-classen überliefert an 29 , ab an 5 stellen ; im bc.

findet sich a 45mal in den hss., ab einmal; I 26, 5 steht ad ccüo-

quio im Thuaneus, a coU. in den übrigen; III 70, 1 haben die hgg.

aus der lesart desselben Thuaneus ad Caesare mit dem Dresd. I ab

Caesare gemacht, während unzweifelhaft mit den übrigen hss. a

Caesare zu lesen ist. in den fragmenten ist beidemal a überliefert,

es bleiben noch 16 stellen des bg. t
an denen in ot a&, in ß a steht,

dasz hier wieder in ß das richtige zu finden ist , ist wohl sicher für

jeden, der die 29 + 47 + 2 sichern beispiele für a den 5 + 1 hsl.

überlieferten, die für ab sprechen, gegenüber betrachtet und auszer-

dem den Sprachgebrauch der übrigen autoren ins auge faszt. dürfen

nun die 6 stellen, in welchen ab vor c in et und ß überliefert ist,

vielleicht geändert werden ? eine bestimmte antwort läszt sich für

jetzt auf diese frage nicht geben, vorläufig dürfte eine solche ände-

rungnicht geraten erscheinen, da vor c nach der obigen Untersuchung

ab möglicherweise zu allen zeiten vereinzelt gebraucht worden ist.

Vor t endlich ist die präp» a(b) 32 mal zu finden : a im bg. in

Ct und ß Uberliefert an 5, ab an 3 stellen; schwanken der hss. 3mal

zwischen a und ab (natürlich ab in et, a in ß), 3mal in anderer weise;

im bc. a 12mal, ab 3mal, in den fragmenten 3mal a. überall wo
a in ß steht, ist gewiß dies das richtige; wo beide hss.-classen über-

einstimmend ab bieten, wird vorläufig das urteil noch in suspenso

bleiben müssen.

In allen denjenigen fällen, in denen die präp. ab in composita

unverändert blieb, also vor d> i, l, n, r, s hat Caesar ab und a ge-

braucht vor d findet sich ab lömal, a lOmal, 9 stellen sind un-
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sicher; vor l ab an 18, a an 8 stellen, zweifelhaft sind 2; vor n ab
au 11, a an 13 stellen, zweifelhaft 9; vor r steht ab 24 mal, a 3 mal,

schwanken der hss. an 6 stellen; vor s ab 42 mal, a 31 mal, unsicher

sind 13 stellen.

Das ergebnis der vorstehenden Untersuchung ist also, dasz vor

ä, v, w, fy p der gebrauch von a entschieden regel war, dasz vor dt

t, Z, », r, 8 in der ältern zeit ab das gewöhnliche war und dasz dies

von manchen schriftsteilem auch in der classischen zeit noch bevor-

zugt wurde, dasz endlich vor g und q, c und t die form a die gewöhn-
liche war, bisweilen aber auch ab gebraucht wurde, vor g und q ganz

vereinzelt, vor c und t etwas häufiger, mit andern Worten: vor den-

jenigen consonanten, vor welchen in composita a, as und au steht,

ist a regelmässig gebraucht worden; vor denjenigen, die in compo-

sita ab vor sich verlangen, ist ab ursprünglich das gewöhnliche ge-

wesen, später wurde daneben a.immer mehr üblich; vor denen end-

lich, die in composita gar nicht vorkommen oder composita mit abs

bilden, kommt neben dem gewöhnlichen a vereinzelt auch ab vor.

Ein weiteres beiläufig gewonnenes ergebnis unserer Untersuchung

ist, dasz die sog. interpolierten Codices bei Caesar in beziehung auf a
und a&fast stets das richtige haben, während die so gerühmten integri

an mindestens 30— 40 stellen falsches bieten, dasz diese integri

ihren namen in keiner weise verdienen
,
ergibt sich noch deutlicher

aus meinen beiträgen zur kritik von Caesars commentarien [Jahres-

berichte des philolog. Vereins in der zs. f. d. gw. 1885 s. 173—204].

Berlin. Heinrich Meusel.

44.

ZU TACITUS ANNALEN.
, ...

IV 65, 4 haud fuerit absurdum tradere montem . . CaeUum appel-

lüatum a Caele Vibetma
}
qui dux gentis Etruscae cum auxilium

appellatum tavisset, sedem eam acceperat a Tarquinio Frisco.

es wurde hier richtig erkannt, dasz appellatum aus dem in der vor-

hergehenden zeile stehenden appeUüatum in den text geraten sei.

die lesart von Lipsius cum auxüium tulisset wurde von Nipperdey
in ermangelung einer bessern aufgenommen, während Döderleins

cum auxüium portavisset, das Halm aufnahm, auch sprachlich be-

denklich erscheint, da auxilia portabant bei Sali. Cat. 6, 5 wohl un-

gewöhnlich ist. an unserer stelle hat Bezzenberger zum teil das

richtige getroffen, wenn er schreibt: cum auxilium oblatum adven-

tavisset. falsch ist an der conjectur, dasz er das hsl. appellatum zu

verbessern versuchte, richtig adventavisset; so allein erlauben uns

die züge der hs. zu emendieren. der fehler des abschreiben musz
nemlich so erklärt werden: bei auxüium geriet er in die vorher-

gehende zeile CaeUum appeUüatum und liesz dann, nachdem er

fälschlich appellatum eingesetzt, den ersten teil von adventavisset

aus, für welches auch advenarum zeile 9 spricht, schalten wir noch

i
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in nach cum ein, so haben wir die stelle geheilt. Tacitus schrieb:

cum in auxüium adventavisset. vgl. XIV 32, 19 CeriaU in sub-

sidium adventanti. Chifflet conjicierte : cum in auxüium üavissä.

XI 26, 13 nomen . . matrimonii concupivit ob magnüudinem in-

famiae, cuius apud prodigos novissima voluptas est. die ansieht

der meisten hgg. ist mit Ritters Worten zu bezeichnen: *ex prae-

cedente nomine infam iae famae sive bonae famae cogitatione supplen-

dum est.' es ist wohl zu lesen: apud pudoris prodigos. dergenitiv

steht so Germ. 31, 15. zum gedanken vgl. Sali. Cat. 16, 2 uUeorum
famam atque pudorem attriverat.

XV 62, 4 imaginem vitae suae relinquere testatur, cuius si me-

mores essent, bonorum artium famam itam constantis amicüiae

laturos. hier schreibt Halm: famam fruetum constantis amicüiae*

ich vermute aber, dasz nach famam ausgefallen ist fama, was den

sinn gibt: sie würden den rühm edler bildung durch den rühm der

freundschaft gewinnen, dh. wenn sie sich als treue Anhänger des

Seneca erwiesen , so würden sie auch den rühm edler gesinnung er-

langen , da er selbst in solchem rufe stünde, zu famam fama vgl.

Agr. 18, 31 ipsa dissimulatione famae famam auxit.

München. Friedrich Wa&ter.

45.

EIN FALSCHER HYGINUS.

Die von Angelo Mai im dritten bände seiner 'classici auetores*

herausgegebenen drei mythologien sind zwar späten Ursprungs, haben

aber manche wichtige nachricht erhalten, er gab an die beiden ersten

in einem Reginensis der Vatioana gefunden zu haben, dessen schrift

er in das zehnte bis elfte jh. setzte, für den zweiten mythographen

fand er selbst noch einen jüngern Vaticanus, welcher eine lücke des

Reginensis ausfüllte; für den dritten, welcher Mai in vier hss. vor-

lag, wurden von KEChSchneider , Jacobs und Bode noch andere

herangezogen, welche auszer manchen Verbesserungen auch den bis

dahin noch unbekannten namen des Verfassers, Albericus, ergaben,

der erste hat sich dagegen bis jetzt noch in keiner andern hs. ge-

funden , und man war für alle angaben aus demselben auf Mai an-

gewiesen, welcher in seiner weise die nummer nicht namhaft ge-

macht hatte, er nannte ihn Hyginus und berief sich dafür auf die

Unterschrift des zweiten buches. 1
diese gab er s. VI und 71 in fol-

gender fassung:

EXPLICIT LIBER 8ECUNDU8 0. HYGINI FABULARUM
und fügte in einer anmerkung die worte hinzu : 'in cod. c • hni, quod

nonnisi Caii Hygini explicari potest.'

1 8. VI schreibt Mai: fatqui haec inscriptio, ut fabulatornm more
iam loquar, discordiae veluti pomum est quod in eruditoram consessum
iacitur, ut inde bellum, si non cruentum, diuturnum certe dubiique exitus

eventiletur.'
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Vor kurzem gelang es mir nun die von Mai benutzte hs. wieder-

zufinden, es ist der Reginensis 1401. die in roter färbe ausgeführte

Unterschrift lautet folgendermaszen

:

Explicit üb' fecd* C . hnf fabull

Sic
*i
pm^. Incip terti* De genealogia do} 1' heroü.

das ist: 'Explicit liber secundus centum haben s fabulas sicut et

primus. incipit tertius de genealogia deorum vel heroum.' in dem
worte 'hnf' ist das lange s völlig sicher; auch 'fabulas* konnte ich

nach behutsamer entfernung eines hier am rande aufgeklebten per-

gamentstreifens deutlich erkennen. 0 • ist als Zahlzeichen zu fassen»

da das erste buch 101 , das zweite 102 erzählungen enthält, somit

fällt also die jetzt allgemein gültige ansieht*, dasz dem ersten vati-

canischen mythographen der name Hyginus in. der weist beigelegt

worden sei, wie so viele alte handbücher mit dem namen eines in

dem betreffenden fache ausgezeichneten Schriftstellers bezeichnet

wurden, um ihnen dadurch ein unverdientes ansehen zu verschaffen»

oder weil der name für bücher der betreffenden diseiplin typisch ge-

worden war.

Weiter hat die vergleichung der hs. ergeben, dasz Mais abdruck,

welchen Bode mit vielen druckfehlern wiederholt, in jeder beziehung

ungenügend ist. nicht nur sind die allerdings recht häufigen und
nicht immer constanten abkürzungen oft falsch gelesen, es findet

sich auch eine grosze anzahl flttchtigkeitsfehler. ganze Wörter, ja

sätze sind ausgelassen und viele unberechtigte änderungen vor-

genommen, so gibt die hs. gleich gegen ende von I 2 Athene dicta

est urbs, nicht Athenae dictae sunt) 7 inde Proserpina, nicht ideo Pro-

serpina; 11 ist exterritorum nach asinorum ausgelassen; 23 beginnt:

Phrixus et eUes frater et soror Athamantis regis . . filii fuerunt,

während Mai fratres Athamantis gibt und nach diesen worten
noch ein et interpoliert; ebd. heiszt es: matronas petiit, nicht

rogavit usw. von gröberen versehen erwähne ich nur folgende : 1 35
sind die worte ausgefallen, welche in der hs. nach dedü captivo stehen

:

commemorabat secretum auri pondus esse transmissum dedü captivo.
9

II 84 (186) gibt die hs. nach invenissent noch a dm novissvme impe-

trarunt. auszerdem hat sie im folgenden kein ut, sed et tarn und
consequl III 1 (402) ist folgender satz übersehen: Athlas de Ple-

mone (so I) genuit Steropen, Maiam et Electram et alias quatuor. eine

andere ergänzung hat sich zu II 93 (195) ergeben, die hs. fügt am
ende dieses abschnitte« einige worte hinzu, welche ihrem inhalt nach

' rez Hygini genealogiis exoerpta a C. Bursian restituta' (Zürich
1860) 8. VII: 'mythographos quos vocant Vaticanos quorum primo ipsum
Hygini nomen inditum esse constat.' TeufFel-Schwabe RLG. s. 71.

* nach 8erviu8 zar Aen. II 81 ist hier zu schreiben: fictam epistu-

lam Priami nomine ad Palamedem, per quam agebat gratias proditionis et

commemorabat secretum auri pondus esse transmissum, dedit captivo. nach
oder vor esse ist vielleicht auch bei Serrius noch ei (vulgär statt sibi}

einzuschieben.

Digitized by Google



410 ORossbach: ein falscher Hyginus.

nicht zu dem vorher erzählten mythos von Idomeneus gehören und
deshalb von Mai nicht aufgenommen sind: quinque sunt Graecae

linguae: Aeolica^ Ionica
,
Dorica t Aitica, communis, nomina septem

coüium in Roma: Palalinus
,
Quirinalis

,
Cdius, Viminalis vel Squi-

&wws(so!), Ianicularis, Aventinus. diese auffallende thatsache er-

klärt sich dadurch, dasz bei Servius zur Am. III 121 f. auf die

kTOpia von Idomeneus jene notiz Uber die griechischen dialekte

folgt, sie erschien unserm compilator so wichtig, dasz er in diesem

falle von seinem plane nur fabulae zu sammeln abwich und sie aus

seinem Servius mit herübernahm, überhaupt hat sich ergeben, dasz

in dem auszerordentlich häufigen falle, dasz er Scholien benutzt, er

sich viel enger an den Wortlaut derselben angeschlossen hat, als man
nach Mai annehmen sollte, so ist II 68 (170) bei dem gedanken-

losen ausschreiben des scholion zu Statius Theb. I 106 das lemma
desselben Airacias beibehalten worden, denn der Beginensis gibt

Atracias qui fuit Thessaliae pater et Ypocaciae , während Mai das

hier in der weise der spätem latinität demonstrativ gebrauchte qui

ausgelassen hat. ähnlich beginnt III 25 (228) ganz sinn- und zu*

sammenhanglos mit den Worten: Physiologia vero hoc liabet, nur

weil bei Servius zur Aen, VI 894 dasselbe steht, übrigens beweisen

die worte am ende von I 63 : quae tarnen praedictae fabulae ideo hic

non plene scribuntur
, quia raro inveniuntur , dasz die thätigkeit des

Verfassers nur in einem sammeln von fabeln aus verschiedenen, ihm

gerade zugänglichen werken bestand. 4
dies waren aber auszer Ful-

gentius und den alten inhaltsangaben zu den metamorphosen Ovids,

welche nur in den ausgaben Lactantius Placidus zugeschrieben wer-

den, hauptsächlich dichterscholien, wie die Übereinstimmung einer

groszen anzahl fabeln mit den noch heute vorliegenden commentaren

zu Vergilius und Statius beweist. . geändert hat der compilator nur

selten und in richtiger erkenntnis seiner mechanischen thätigkeit auch

seinen namen dem buche nicht vorgesetzt. Mai war daher nicht be-

rechtigt ihn für einen heiden aus dem fünften jh. zu halten, denn

die
cspuren heidnischen aberglaubens', welche er nach ihm zeigt,

fallen nicht ihm, sondern seinen quellen zur last, das einzige, was

wir über seine zeit wissen können, ist dasz er später als Orosius,

Fulgentiu8 und Isidorus lebte , welche er sicher benutzt hat. es ist

ein machwerk von der gattung des jüngst herausgegebenen anony-

mus Leidensis de situ orbis, nur wertvoller) weil die quellen uns

nicht alle erhalten sind und weil die sonst in Scholien aller art zer-

streuten fabeln in einer bequemen samlung vorliegen, welche wieder

für den text jener von Wichtigkeit ist.

4 ähnlich begründet Albericus in der bei Jacobs -Ukert ebeiträge zur

altern Httteratur' nnd von Muncker in der vorrede zum zweiten bände
der mythographen herausgegebenen vorrede seinen plan eine mytho-
logie zu schreiben mit den Worten: rneqne enim omnibns tot grandia,

in qnibns omnem philosophiae haurirent dulcedinem, contigere Volumina.»

Rom. Otto Rossbach.
•
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46.

DIE UNVOLLSTÄNDIGKEIT DES ZWEITEN BÜCHES
DES PBOPERTIÜS UND IHRE ENTSTEHUNG.

Eines der sichersten ergebnisse der neuesten forschung über
<die textgescbichte des Propertins ist die entdeckung ThBirts (das

antike buchwesen s. 413 ff.), dasz die ersten nenn elegien des zwei-

ten bucbes der rest eines ehemals vollständigen buches sind, welcher

erst nachträglich zum folgenden hinzugeschlagen wurde, dadurch
ist mit einem schlage der alte streit, ob Prop. vier oder fünf bücher

hinterlassen, auf die einfachste weise geschlichtet, und zwar zugunsten
der hypothese Lachmanns, dessen Scharfsinn wieder einmal in helles

licht gesetzt wird, ist nun auch die lückenhaftigkeit dieses buches,

welches im altertum die vier bücher der elegien eröffnete auszer

zweifei, so scheint mir doch die frage, wie jener grosze ausfall von
mehreren hundert versen entstand, noch nicht befriedigend beant-

wortet. Birt ist nemlich der ansieht, ein excerptor habe mit bewuster

absieht unter den gedienten dieses buches eine auslese gehalten und
fwenige stücke, diese aber complet in seine samlung aufgenommen',
diese hypothese, welche Birt im rh. mus. XXXVIII s. 197 ff. noch
weiter zu begründen versucht hat, ist schon von vorn herein recht

unwahrscheinlich, denn welche veranlassung könnte der excerptor

gehabt haben, gerade nur in diesem buche eine derartige auswahl
zu treffen, hingegen die drei folgenden und die monobiblos intact zu

lassen? man sollte doch meinen, ein solcher würde alle bücher oder

eher noch das letzte in dieser weise gekürzt haben, und am inhalt

kann sich der nicht gestoszen haben , der gedichte wie II 4 und 22
unbehelligt mit aufnahm.

Nun ist aber in Wirklichkeit die beschaffenheit der erhaltenen

stücke dieses buches eine solohe, dasz von einem bewusten excer-

pieren füglich nicht die rede sein kann, denn der nachweis, dasz die

einzelnen elegien, so wie sie überliefert sind, auch vollständige ge-

dichte seien, ist Birt in keiner weise geglückt.

Was die ersten fünf gedichte anlangt, so ist ihre abgeschlossen-

heit noch von keiner seite bezweifelt worden; auch das sechste läszt

sich durch zwei leichte Umstellungen annähernd auf die frühere ein-

heit zurückführen*, und endlich in nr. 7 hat nur nach v. 12 ein aus-

1 das jetzige erste buch war bereits früher unter einem besondern titel

(Cynthia) als monobiblos erschienen und zählte für sich allein, den titel be-
zeugt Prop. selbst II 24, 2, such Martiatis XIV 189. vgl. mein pro-
gramm fdie Versumstellungen bei Prop.' (Ologau 1884) s.8. ich halte gegen-
über Birts versuch einer reconstruetion die dort gegebene noch immer
aufrecht, nur einen pnnkt möchte ich noch berühren. Birt stellt v. 35. 36
nach v. 26 und erklärt v. 35: 'aber freilich, der tempel ist ja auch ein-
gegangen.» eine solche bedeutung der partikel sed wäre erst zu er-

weisen, ich habe ao. s. 8 die möglichkeit einer lücke vor v. 35 offen

gelassen, vielleicht ist auch das nicht notwendig, wenn wir schreiben:
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fall stattgefunden.
3 um so weniger zusammenhängend ist die Über-

lieferung im 8n und 9n gediehte , besonders in ersterem. Birt will

auch hier complete elegien herausschälen) aber vergeblich, so soll

v. 17—28 ein in sich abgeschlossenes gedieht sein; allein das ist es

erst, wenn die hierher gehörigen verse 9,49—52 4 hier angeschlossen

werden, wird dann auch nichts weiter vermiszt, so bleibt es immer-

hin auffallend, dasz vier verse so weit verschlagen worden sind,

eben so wenig können v. 29—40 als ein selbständiges gedieht gelten,

was soll ein weit ausgesponnenes mythisches beispiel, wenn wir im

unklaren gelassen werden, was der dichter mit der erzählung für

einen zweck verfolgt ? Prop. hat es nie

bestimmte gedanken und Situationen anzulehnen, er mutet uns nir-

gends zu zu raten, überdies wäre der von Birt supplierte gedanke

(ego perferam omniä) schwerlich richtig, wie v. 39. 48 beweisen,

auch dieses stück ist verschoben und führt die gedanken von v. 1—

6

weiter aus, worauf ich ao. s. 9 hingewiesen habe, gehören zu dieser

elegie noch v. 9. 10. 7. 8. 11. 12, was nichts anstösziges hat, falls

wir mit Birt die ersten vier verse dem freunde in den mund legen,

so fehlt ein angemessener abschlusz. Birt selbst glaubt, das gespräch

habe sich weiter fortgesetzt, und musz also hier, wie bei v. 13— 16,

die lückenhaft!gkeit und imvoll ständigkeit der einzelnen stücke selbst

zugeben, gerade die beiden letztgenannten distichen sind für unsere

frage von bedeatung. hätten wir es wirklich mit excerpten zu thun,

so müsten wir dem, der sie angefertigt, sehr wenig urteil und ge-

schick zutrauen, indem er verse, die für sich allein völlig unver-

ständlich sind, herausgegriffen hätte, unbefangene betrachtung des

vorliegenden thatbestandes ergibt also folgendes : die beiden letzten

nummern des 'ersten buches* bestehen nicht aus ganzen und einheit-

lichen elegien, sondern nur aus ungeordneten und durch einander

sed nunc, mmerito dh. 'aber jetzt, mit unrecht» haben die spinnen das
Heiligtum umwoben', Prop. vergleicht die traurige gegenwart mit einer

bessern Vergangenheit: non istis olim usw. auf seducet v. 41 ist auch
Birt gekommen, in dem mit nr. 11 bezeichneten bruchstück erkennt

Birt mit Postgate ein vollständig erhaltenes epigramm. dasz die verse

auch für sich allein verständlich sind, beweist nichts: denn ähnliche

epigramme lieszen sich mit leichtigkeit auch aus andern gedichten ab-

trennen, zb. I 12, 15—20; II 1, 73—78; 3, 39—44; 4, 27—32; 22, 45—50 ua.

so ist jedenfalls auch das in rede stehende stück solch ein epigram-

matisch zugespitzter schlusz einer vollständigen elegie. wohin es gehört,

habe ich ao. s. 9 gesagt, nur in einem falle scheint mir Birt glück-

lieber gewesen zn sein als ich, indem er II 4, 25. 26 nach v. 18 umsetzt,

nicht, wie ich vorschlug, nach v. 14. dasz Birt in seiner an hypothesen

überreichen, aber an positiven ergebnissen verhältnismäßig armen arbeit

noch immer auf künstliche dispositionsschemata jagd macht (so gibt er

von 9, 37 ff. folgendes schema: 1+8 (+9)+2+3+ SJ), ist ebenso auf-

fällig wie sein absichtliches ignorieren früherer, abweichender versuche
anderer.

4 ob die lücke durch ein einziges distichon ausgefüllt wird (Birt),

lasse ich dahin gestellt. 4 vgl. ao. s. 9. die Zugehörigkeit dieser

verse zu 9, 41—48 hat Birt nicht bewiesen.
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geworfenen stücken, deren früherer Zusammenhang sich zwar mehr-

fach noch erkennen läszt, die sich aber auch so nicht durchweg zu

vollständigen gedichten zusammenschlieszen (auch 9, 41—48 ist ein

solches abgerissenes stück), ein bewußtes und beabsichtigtes excer-

pieren wird durch diese Sachlage ausgeschlossen, überdies würde ein

excerptor auch nicht eine reihe von unter sich wohl verbundenen

gedichten vollständig aufgenommen und dafür ganze partien ganz

und gar unberücksichtigt gelassen haben, wir müsten denn annehmen,

ihr inhalt sei ganz eigenartig und von der sonstigen dichtweise des

Prop. abweichend gewesen, in der that glaubt Birt eine gattung

solch eigentümlicher poesie ausfindig gemacht zu haben, die Ovidius

trist. II 465 bezeuge und die wir jetzt in der erhaltenen samlung

vermissen, nemlich gedicbte, in denen Prop. als praeceptor amoris

aufgetreten sei, und in denen er vom furtum gehandelt habe und dem
fäOere viros. wer das Verhältnis des Prop. zu Cynthia nur einiger-

maszen kennt und weisz, wie seine ganze poesie nur ein ausflusz

seiner liebe ist, wird mir beistimmen, wenn ich behaupte, vom fur-

tum und dem fallere viros zu singen hatte Prop. nicht die mindeste

veranlassung, und derartige blosz eingebildete Situationen hat er sich

sicherlich nirgends zum Vorwurf genommen, nichts lag ihm ferner

als dergleichen Stoffe, aber, könnte man einwerfen, die knabenliebe

kann um so öfter zur anwendung gekommen sein, und diese Sachen

sind dann des inhaltes wegen unterdrückt worden, auch diese hypo-

these hat Birt aufgestellt, er schlieszt dies aus nr. 4 , wo der liebe

zu knaben der vorzug gegeben werde vor der liebe zu mädchen, und
wo 'die knabenliebe als ein selbstverständliches , vom dichter selbst

approbiertes und also auch erprobtes (!) auskunftsmittel vorgetragen'

werde, ich meine, man thut dem dichter schweres unrecht, wenn
man aus diesem gedieht eine hindeutung darauf herauslesen will, als

ob er zeitweilig bei schönen knaben trost gesucht hätte für seine

unglückliche liebe zu Cynthia. das ganze gedieht schildert doch nur,

ohne zweifei im hinblick auf Cynthia (deren name nicht erst aus-

drücklich genannt zu werden brauchte), was alles der liebende von
der härte der geliebten zu erdulden habe, und preist diejenigen glück-

lich, denen in der knabenliebe ein ruhigeres loos beschieden sei. weit

entfernt also dasz der dichter selbst sich auf diese weise entschädigt

habe, beneidet er vielmehr diejenigen , denen die knabenliebe nicht,

wie ihm, versagt ist. den feinden wünscht er sein eignes loos, jenes

den freunden, sie sollen glücklicher sein als er. allein, wirft Birt

ein, Prop. setzt ja selbst v. 2 einen alter amor als möglich an. wohl,

doch mit welcher empfindung? denkt er nicht mit schrecken an

eine solche möglichkeit? 'wehe mir* sagt er 'wenn eine zweite liebe

mich erfaszt, da schon die erste und einzige mich zu gründe richtet.'

ist doch die liebe nach der anschauung des Prop. etwas, dem niemand
entgehen kann, das den menschen, mag er sich noch so sehr dagegen
sträuben, überwältigt, kurz, der versuch Prop. zum dichter derknaben-
liebe zu stempeln, die er sonst, wie auch Birt nicht entgangen ist, 'mit
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bewustsein ablehnt', musz als gescheitert angesehen werden, dasz

die besprochene elegie von ihrer Umgebung einigermaszen absticht,

ist noch kein grund gerade hier einen ausfall für wahrscheinlich zu

halten : hebt sich doch nr. 22 und die folgenden noch greller ab von
den vorangehenden elegien. nachdem Prop. noch eben 21, 19 ver-

sichert hatte, nos quocumque loco, nos omni tempore tecum
\
sioe

aegra pariter, sive valente swmus, heiszt es 22, 3 plötzlich nuUa meis

frustra lustrantur compUa plantis , und Birt weisz sich nicht anders

zu helfen als mit der wenig plausibeln erklärung, dies stück solle

vielleicht den sonst allzu ernsthaften und gleichmäszig edlen Charakter
des buches einmal durch ein beispiel seines gegenteils beleben, und
doch liegt für den der sehen will die richtige erklärung nahe genug,

hier wie dort dichtet Prop. ganz aus der nemlichen Stimmung her-

aus. Cynthia hat es wieder mit der treue gegen den geliebten nicht

genau genommen, da macht der dichter seinem schmerze luft teils

in klagen und Versicherungen seiner treue (21. 24 b
. 26), teils schlägt

er einen halb frivolen ton an und gibt sich das ansehen , als ob er

leichten mutes sich schadlos zu halten wisse (22. 23. 24). ganz in

demselben Verhältnis nun steht auch nr. 4 zu 5 (hoc verum est, tota te

ferHy Cynthia, Borna) und 6 (non ita complebant usw.). gerade diese

art von gedienten hat wahrscheinlich Ovidius im sinne gehabt, als

er trist. II 465 schrieb: invenies eadem blandi praeeepta Properti
y

und ähnliche sind möglicherweise mit dem jetzt fehlenden teile des

'ersten* buches verloren gegangen, dasz sie übrigens nicht eben

zahlreich gewesen sein können , dürfen wir wohl aus dem worte in-

venies bei Ov. schlieszen : denn wenn man sie erst zu suchen hatte,

müssen sie doch sehr in der minderbeit geblieben sein.

Es hat sich also herausgestellt, dasz wir durch nichts berechtigt

sind in den ersten sieben gedichten eine gröszere lücke anzunehmen;
dagegen deutet alles darauf hin, dasz ein so umfassender verlust,

wie er vorausgesetzt werden musz, in der gegend des 7n und 9n ge-

dientes eingetreten ist da nr. 8 und 9 nur aus losen, auseinander-

gerissenen bruchstücken besteht, so bleibt keine andere möglichkeit

übrig als dasz in der urhandschrift von da ab mehrere blätter gefehlt

haben, dasz aber schon die letzten blätter dieses archetypus schwere

einbusze erlitten hatten.* der abschreiber, auf dessen handschrifb

die spätere Überlieferung basiert, hat ohne Verständnis die einzelnen

reste, wie er sie eben vorfand, transcribiert. einen excerptor des

Prop. hat es nie gegeben.

5 positiv bewiesen wird die richtigkeit dieser annähme durch die

interessante thatsache, dasz gerade in diesen brachstücken sich die

Zeilenzahl der einzelnen Seiten des archetypus (26 Zeilen) noch ganz
deutlich erkennen läszt (vgl. Berliner philol. Wochenschrift 1885 s. 487).

Glogau. August Otto.
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47.

ZUR KRITIK DES RHETORS SENECA.

Für die kritik der suasoriae und controversiae des ältern

Seneca, jener eigenartigen samlung von schulthemen, welche uns
einen tiefen und interessanten einblick in den betrieb der rhetorischen

Studien zur zeit des Augustus und Tiberius gestattet, wurde durch
die im j. 1857 erschienene ausgäbe von CBursian zum ersten

male eine feste grundlage geschaffen, ihr folgte 1872 die ausgäbe

von AKiessling, welcher sich sowohl durch die ständige rücksicht-

nahme auf die älteren herausgeber als auch durch die aufnähme einer *

groszen anzahl neuer emendationen (auszer eignen besonders von
JNMadvig und CFWMüller) grosze Verdienste erwarb, wenn auch
seitdem manches nennenswerte für die herstellung des arg verderbten

textes geschehen ist*, so ist derselbe doch auch heute noch nicht

tiberall zu dem grade ursprünglicher reinheit zurückgeführt, dasz

nicht eine erneute revision reichen ertrag zu liefern geeignet wäre,

bei wiederholter lecttire habe ich mir eine nicht unbeträchtliche reihe

von besserungsvorschlägen notiert, welche im folgenden in kürze zu-

sammengestellt und dem urteile der mitforscher unterbreitet werden
sollen.

Suas. I 5 s. 4, 19 steckt wohl in dem überlieferten acerrimus

nicht accepimus (Bursian), sondern acceperimus. — ebd. s. 4, 21
lese ich deniquc, ut alia dimittantur argumenta, ipsa suasoria insolen-

tiam eius argui (hss. arguit). der satz enthält ebenso wie die vor-

hergehenden eine behauptung des rhetors Cestius, nicht des Seneca.

suasoria ist natürlich ablativ. damit ist zugleich erreicht, was Gertz

im sinne hatte, indem er conjicierte ut alia dimittantur, argumento

ipso suasoria . . coarguit. — ebd. 6 s. 5, 20 gibt Eiessling, der wohl
einsah dasz auf irgend eine weise das störende und ganz ungewöhn-
liche asyndeton beseitigt werden müsse, die zweifelnde Vermutung
(ety habitu quoque et comüatu Liberum imitaretur. viel näher liegt

die annähme, quoque sei corrumpiert aus que, demnach wäre zu

schreiben habituque et comüatu usw. — ebd. 16 s. 11, 6 ändert

Kiessling potuisset etenim in potuisset enim. mir scheint, die worte

sind nur umzustellen : etenim potuisset,

• ich erwähne besonders die 'adnotationes criticae in suasoria s

Annaei Senecae' von MCGertz (Kopenhagen 1879) und die diss. von
EThomas rschedae criticae in Senecam rhetorem selectae' (Berlin 1880).

als Vorläufer einer neuen, demnächst zu erwartenden ausgäbe erschienen
inzwischen in der beilage zum osterprogramm des Luisenstädtischen gym-
nasiums die suasoriae in der höchst sorgfaltigen bearbeitung HJMüllers
(symbolae ad emendandos scriptores latinos. part. III, Herlin 1885), dessen
reges interesse für Seneca schon von der Kiesslingschen ausgäbe her
bekannt ist. von eignen besserungsversuchen Müllers hatte ich mir
folgende ebenfalls angemerkt: mas. I 1 circumfusa, VII 4 beerte, VII 10
redimendam esse.
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Suas. II 1 s. 12, 14 ist wohl mit einfacher Änderung zu bessern

et huius quoque remigium arcet inquietum (hss. inquieta) omne quod

circumfluit mare. andere haben vermutet inquietatione, oder inquietat

omne, oder inquieto momine, oder inquieto amne. — ebd. 2 s. 12, 24
wird gewöhnlich mit Schott gelesen sed si cadendum est, erratis usw.

allein die bessern hss. haben sed etsic candidum est dh. sed etsi

cadendum est. — ebd. 4 s. 14, 5 heiszt es vix viäoria dedecus elui

potest. für vix hat cod. B uix in, cod. A uixit ut, ich vermute vix iam.
Gertz will vix ist ud. im voraufgehenden satze dürfte das quam der

bessern hss. nicht in qualis aufzulösen sein (so Bursian), sondern in

qui (der Vaticanus hat quis). — s. 14, 9 corrigiert Bursian die hsl.

. lesart ut enim moriemur in utinam moriamur! verliert aber damit

den Zusammenhang mit dem vorhergehenden, das richtige ist ein-

fach at enim moriemur! der redner macht selbst einen einwurf, um
ihn sogleich zu widerlegen, indem er sagt quantum ad me quidem

pertinet, post hanc deliberationem nihil aliud timeo quam ne revertar.

— s. 14, 13 ist der satz ceteri quidem fugerunt ganz abgerissen und
ohne rechten sinn, es musz heiszen ceteri quid enim fugerunt $

darauf folgt dann die antwort, die erst jetzt wirklich am platze ist : si

me quidem interrogatis, quid sentiam, et in nostrum et in Oraeciae

patrocmium loquar, electi sumus, non relicti. — ebd. 6 s. 15, 11 ist

zu lesen non muris, nec educatione [so auch HJMüller]. Kiessling

änderte unnötiger weise nec in non. — ebd. 8 s. 16, 1 ist in dem
satze non potuit non capi, si fugere voluisset das zweite non durch

dittographie entstanden und deshalb zu beseitigen, der rhetor will

sagen, jener Lakone hätte nicht in gefangenschaft geraten können,

wenn er hätte fliehen wollen, aber als echter Lakone , dem nichts

schimpflicher galt als die flucht, hielt er stand und fiel so in die

hände der feinde, mit dieser erklärung erledigt sich auch die con-

jectur von Gertz: non potuit capi, nisi fugere voluisset. — ebd. 14

8. 19, 11 ist in dem satze hanc suam dixit sententiam, wie der zusatz

aut certe non deprehensam zur genüge beweist, suam zu emendieren

in sanam, wie zb. auch contr. VII 6, 24 s. 352, 3. — ebd. 17

8. 21, 5 musz exdamat verbessert werden in exclamavit; vgl. z. 7

adiecit. — ebd. 18 s. 21, 11 geht potensius in den hss., wofür man
gewöhnlich potentius liest, vielleicht zurück auf portentosius.
Gertz , der zuerst an potentius mit recht anstosz nahm

,
schlug vor

multo potentius oder multo pudenUus.

Suas. Vis. 30, 24 vermute ich si <sic> fugatum creditis, ut usw.

(Vat. sie). — ebd. 2 s. 31, 21 mpsz es heiszen et hoc agitur, an

vicerimus (hss. viceris); vgl. s. 31, 25 und 32, 9. — ebd. s. 31, 22

haec ego tropaea de posui. aus de machte Schulting das an sich ganz

probable ideo, Thomas de (Persisy, Kiessling weniger gut de (te}.

das richtige scheint mir doch deis posui, vgl. § 4 s. 32, 17 ista tro-

paea non sunt Atheniensium, deorum sunt. — ebd. 5 s. 32, 25 multo

timidiores esse quam superbissimi fuerint. für quam schlug 0Ribbeck
quem vor, Gertz qui ante, ich denke, Seneca schrieb blosz qui. —
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ebd. 6 s. 33, 12 schlage ich vor ut conspectu tropaeorum animi militum

(suorum) accenderentur , hostium frangerentur. Gertz änderte ge-

waltsamer müitum in civium.

Suas. VI 2 8. 35, 4 vermute ich
r
vetaV inquis (hss. inquit)

*Müo rogari iudices' : i nunc et Antonium roga. Gertz conjicierte in-

quisti. — ebd. 3 s. 35 , 8 ist zu bessern civilis sanguinis Syttana sitis

in civitatem rediit (hss. redit). — ebd. 4 s. 36, 9 tacebis ergo pro-

scribente Antonio et rempuUicam laniante? et ne gemitus quidem tuus

Uber erit. Kiessling streicht et, ich erkenne darin eine verschreibung

aus at, wie zb. suas. VII 14 s. 56, 4. — ebd. 7 s. 37, 13 gibt

Kiessling repetas tecum statt des überlieferten repete agecum , wofür
Haase und Bursian agedum schrieben, ich proponiere age> repete
tecum. — ebd. 8 s. 38, 1 kommen wir, wie mir scheint, der Über-

lieferung utüis Ulis am nächsten, wenn wir schreiben inutilis Uli
(vitay futura. willkürlicher ist die conjectur von Gertz vilis tibi

salus futura. — ebd. 9 s. 38, 10 verdient meines erachtens quia

im Toi. den vorzug vor quom (Kiessling) oder quoniam (Haase). die

bessern hss. haben quä. — ebd. 13 s. 40, 11 f. deinde ne iniquum
quidem esse Ciceronem satisfacere, qui prior iüuni proscripsisset, qui

etem iudicasset. der sinn der stelle verlangt hostem, wasGronovius
einsetzte, ohne jedoch damit den grund der Verderbnis völlig zu er-

klären, ich schreibe qui et hostem iudicasset. — ebd. 17 s. 42, 3
ist wohl T. Liw\ was sich mit dem vorhergehenden üa enim ait schwer

vereinigen läszt, als glosse zu beseitigen, ebenso vielleicht auch § 22
s. 44, 28. — ebd. 21s. 44, 13 f. kann datae gemUu et fletu maximae
vwi inferiae unmöglich richtig sein, schon Faber wollte maximo viro

schreiben, besser ist wohl datae gemüu et fletu maximae viro in-

feriae. — ebd. 22 s. 45, 8 ff. quod a Victore inimko crudelius

passurus erat, quam quod eiusdem fortunae composUo fecisset. für

composüo bessern ThMommsen und ORebling compos victo, Madvig
compos in eo, Schulting compos item, ich halte für das wahrschein-

lichste compos illo. — ebd. 24 s. 46, 21 f. inde sunt invidiae tempe-

states coorte graves in eo certiorque inimicis adgrediendi fiducia.

Kiessling liest gravissimae eo certiorque , ich vermute einfach coortae

sunt graves in eum certiorque [so auch HJMüller].

Suas. VII 7 s. 52, 14 nihil Antonio credendum est; mentior?

letzteres wort verdächtigte bereits ORibbeck, der merito vorschlug,

ich bin der ansieht, dasz Seneca schrieb mentitur. — ebd. 8 s. 52,

28 ff. vive, ut Cicero audiat Lepidum, audiat Antonium, nemo Cice-

ronem. vive wäre höchstens im munde des Antonius verständlich

und müste dann als ausspruch desselben auch äuszerlich gekenn-

zeichnet werden, allein dies ist bedenklich, da weder an andern
stellen der suasoria das wort in dieser weise gebraucht ist, noch der

folgende satz eine erwiderung darauf enthielte, wenig annehmbar
sind die Vorschläge von Gronovius: vivat Cicero ut und von Kiess-

ling: videlicet (hss. vide) ut Cicero, ich zweifle nicht, dasz vives her-

zustellen und das ganze als fragesatz zu gestalten ist: vives, ut Cicero

Jahrbücher für class. philol. 1885 hft. 5u.6 27
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audiat L., audiat -4., nemo Ciceronem? ganz analog ist der folgende

satz: poteris perferre, ut quod öicero Optimum habet ante se efferat?

Controv. lpraef. 13 8. 62, 15 heiszt es von Porcius Latro: nihil

itto viro gravius, nihil suavius, nihil eloquentia sua dignius. . das an-

stöszige sua hat Kiessling in klammern gesetzt, ich bin der meinung
dasz es aus ipsa eorrumpiert ist. — ebd. 17 s. 64, 3 tilgt Thomas
in dem satze Uaque oculorum et aciem contuderat et colorem mutaverat

die partikel et vor aciem, sie ist vielmehr vor oculorum umzustellen.

— ebd. 19 s. 64, 26 gibt Kiessling nach HJMtiller: hoc quod thauma
vobis videtwry non operosa arte tradi potest, wahrend in den hss. tan-

tum a vobis steht, zur Wiederherstellung des ursprünglichen genügt

die beseitigung des überflüssigen a , also hoc quod tantum (sc. esse)

vobis videtur. ein solches überschüssiges a findet sich auch an

andern stellen, zb. suas. II 1 s. 12, 14. contr. I 7, 13 s. 126, 15.

IX 1, 11 s. 397, 10. — ebd. 22 s. 66, 12 ff. ne et modum excedam

et proposüum , cum vos sententias audire velitis et quidquid ab iUis

abduxero molestum futurum sit. für ab Ulis abduxero vermutete

Haase iUis adiunxero ,
Kiessling schreibt Ulis adstruxero. es scheint

nichts weiter nötig als abduxero in abduxerit zu ändern.

Controv. I 1 thema s. 67, 25 ist nach ülum das subject adules-

cens ausgefallen, welches die excerpte bewahrt haben, da in den

voraufgehenden Sätzen adulescens nicht subject ist, so konnte es hier

unmöglich fehlen, überhaupt läszt sich aus den excerpten für den

text des Seneca noch mancher gewinn ziehen, wofür belege zu geben

ich im folgenden noch mehrfach gelegenheit haben werde. — ebd.

14 s. 75, 4 quid si vetes propter äliquod honestum factum pericUtanti

favere? das letzte wort beruht auf der autorität des Toi., während
von den bessern hss. cod. A säuere, cod. B mit leichter verschreibung

secuere bietet. Kiessling vermutete succurrere, Haase periclitantis

servare, ansprechender GWissowa de Macrobii Saturnaliorum fon-

tibus (Breslau 1880) sent. controv. X studere. doch erscheint mir

noch passender und der Überlieferung näher liegend p ericlitantis

tueri. — ebd. 17 s. 76, 11 f. schreibt Kiessling: nonrogavit, sed,

quomodo agendum est cum fiUo , alere me iussit. in den hss. ist statt

sed überliefert siet und esset statt est. dies führt auf die bahn,

welche schon Bursian betreten hat, indem er sciit conjicierte , nur

dasz vielmehr das imperfectum sciebat herzustellen ist: sciebat,

quomodo agendum esset cum filio. vgl. 18 s. 77, 3 sciebam quomodo

HU placuissem. — ebd. 18 8. 76, 23 f. ist vermutlich zu ergänzen:

movit, inquit, me quod nihil pro suo iure, nihil pro (su a) potestate usw.

Controv, I 2, 1 s. 81, 9 si nihü aliud certe osculatus est te quis-

quis spurcam putavit. spurcam setzte Kiessling ein für das hsl.puram;

allein Seneca schrieb inpuram: vgl. s. 88, 1. 88, 17. 89, 15 und
bes. 89, 16 und 94, 23. — ebd. 2 s. 82, 6 ist zu bessern da mihi

lenonis rationes, scriptura conveniat (hss. conveniet).— ebd. 3 s. 82,

10 f. eam sacerdotem facite , quae aut honeste maneat
,
quod semper

fuü, aut poenam sentiat, si esse desierit. so die vulgata, welche eben-
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sowenig zufriedenstellt wie die Vorschläge von Schulting (honesta

sü et maneat) und Bursian (honesta maneat, quae). die Überlieferung

lautet honesta maneat qua, dh. falls ich mich nicht sehr irre, honesta

maneat, qualis. — ebd. s. 82, 21 lese man fas sacerdoti non esset

ancittam tibi similem habere: (teyne fieri sacerdotem fas erü? ähn-

lich Bursian : te fieri , anders 0Ribbeck : ne fieri sacerdotem (taterny

fas fuerit. — ebd. 12 s. 87, 15 gibt Kiessling nach eigner conjectur

istam sie Uno, tamquam nos castam e castis? die Überlieferung (ista

e in A, üa est in B und Toi.) ist dieser emendation wenig günstig,

aber auch Ribbeck (istamne) und Haase (intactam) haben das richtige

nicht gefunden, ich schlage vor ita te leno. der rhetor wendet sich,

wie vorher, direct an die angeklagte. — ebd. 20 s. 91, 25 möchte ich

vermuten fuit qui iüam fili accusaret caedis. die hss. haben Mi,

was man gewöhnlich als unecht einklammert. — ebd. 21 s. 92 , 12
heiszt es in den hss. ostende nam aeruginosam manum. nam ist

corrupt, man hat vermutet istam, hanc, sogar extraportanam. das

ursprüngliche ist einfach tuam.
Controv. 1 3, 2 s. 94, 21 f. ist zu emendieren quod iaeuit in car-

cere, quod dueta est ad saxum, quod inde proiecta (esty.— ebd. s. 95,

5

schreibe ich interrogo (hss. mterroga) te hoc loco. meist wird ge-

lesen interrogo de hoc loco, allein das object te ist unentbehrlich.

Controv. I 5, 6 s. 110, 18 musz vollständiger ergänzt werden

ultimam non quaestionem, sed tractationem (Jecit: neminem) non
usw. neminem schaltete Haase ein. — ebd. 8 s. 111, 15 dürfte ne,

wofür Kiessling (ista ratio) ne ,
Schulting hinc conjicierte , einfach

aus nam verderbt sein.

Controv. 16, 1 8. 113, 1 haben wir, wie auch der sinn der

stelle verlangt, mit den excerpten zu supplieren quae amare potest

(ety captivum, odisse vel patrem. ebenso unbedenklich dürfen wir

z. 2 nach den excerpten restituieren captus, inquü, <i« carcere ety

m tenebris iacebam. — ebd. 3 s. 114, 5 lautet die Überlieferung

sed quamdiu non sumus, natura nos regit, tilgen wir die über-

flüssige negation, wie dies an vielen anderen stellen geboten ist,

so geht alles glatt, und wir können die zum teil recht gewaltsamen

besserungsversuche von Haase, Bursian, Vahlen, Madvig und Kiess-

ling durchaus entbehren. — ebd. 4 s. 114, 9 geben die hss. (Ma-
rius) in mites consüiati nihü habet clarius quam se auetorem. daraus

machten HJMüller und Haase in muUis consülatibus ,
Kiessling in

Septem consülatibus. auch hier leiten die excerpte wieder auf die

richtige spur mit in tot consülatibus. wir werden zu schreiben haben

in tarn multis consülatibus: für tarn multis wählte der excerptor

das synonyme wort, wie öfters. — ebd. 4 s. 114, 17 lautet die ur-

sprüngliche fassung quid recenseo singülos , cum hanc urbem possim

tibi ostendere? nudi (hiy stetere coUes usw. es ist also weder die

annähme einer gröszern lücke noch lange einschaltungen erforder-

lich. — ebd. 5 s. 114, 23 war der satz misereri ülius oportet, quia

orba est als einwurf des anklagenden vaters zu bezeichnen und als

27*
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solcher in anführungszeichen zu schlieszen. im folgenden satze at-

tamen usw. wird dieser einwurf widerlegt.

Controv. 17, 4 s. 121, 19 schlage ich vor quid? plus pöUiceris

quam petitur? num tu tantas patrimonii vires habes? überliefert

ist petiturum te, wofür NFaber besserte petitur? unde. — ebd. 6

8. 122, 25 ülud unum rogo, si peccaverunt, cuüibä tu vinciendas

tradis. so die corrupte Überlieferung. Bursian strich tu> und Kiess-

ling änderte tradis in trade, man wird herzustellen haben cuüibet ut

vinciendas tradas. — ebd. 10 s. 124, 11 heiszt es ne tu quidem

apud piratas famem timuisti. tu scheint mir nicht richtig, da nicht

sowohl zwischen vater und söhn im allgemeinen ein gegensatz an-

geführt wird als vielmehr ein contrast zwischen der gegenwärtigen

läge des vaters und der frühern des sohnes. der vater will sagen

:

'nicht einmal bei den piraten hast du den hunger zu fürchten gehabt.9

ist dies richtig, so schrieb Seneca ne tum quidem apudpiratas famem
timuisti. — ebd. 11 s. 125, 5 fere hoc usi sunt divisione musz ver-

derbt sein sowohl wegen des fehlens eines subjects als auch besonders

wegen der ungewöhnlichen Stellung der partikel fere. die stelle lau-

tete ursprünglich : (pmnes) fere hac usi sunt divisione. vgl. s.116,

16. 134, 5. 199, 17. 337, 24 ua. — ebd. 14 s. 127, 10 ist über-

liefert quae nec praeciderunt Bursian schrieb itaque 6tatt quae. das

richtigeist wohl quare. — ebd. 16 s. 128, 4 leseich mit veränderter

Wortstellung Cestius alio longe colore usus est (hss. alio colore longe).

Controv. 18, 1 s. 130, 13 ist zu emendieren fortis plus quam
legi aut patri (satis) est. vgl. 2 s. 131, 9 miraris si quod legi satis

est, patri nimis est? Kiessling schreibt weniger richtig quam legi

aut patriae <sa*> est.— ebd. s. 130, 11 lese ich miserrimum <we>/
pater iam non usw. nach der andeutung in A iserrimü und B mi-

serrimü. vgl. 131 , 7 miserum mel iam hosti usw. — ebd. s. 130, 18

non minus vacatio mea rei püblicae profuit quam müitia. die lesart

vacatio mea beruht allein auf dem Toi., die bessern hss. haben va-

catione a wie A oder vacatio nea wie B. dies führt auf vacatione
mea

f
wodurch als prädicatsverbum profui Btattprofuit bedingt ist.

— ebd. 10 8. 135, 11 musz mit den excerpten in vor ter in den text

gesetzt werden, also *haec quoque* inquit'(iri> ter viro forti aut diffidU

aut consuUt* es soll ja nicht behauptet werden, dasz das gesetz einem

tapfern mistraue, sondern der gedanke ist derselbe wie im vorher-

gehenden satze iam pro viro forti nescio quid etiam lex timet. dies

wird aber nur erreicht durch einschaltung der präp. in. — ebd. 10

s. 135, 17 ist praemium nicht aus praemii (causa) verderbt (Bur-

sian), sondern aus praemiorum (causa). — ebd. 15 s. 137, 26

vermute ich Fuscus AreUius religioKjsis) patrem mduxit ominibus

territum. gewöhnlich liest man mit Schulting religionepatrem induxti

(et) ominibus territum. — ebd. 15 s. 137, 29 ist die Überlieferung

ob hoc Homeri versus edisse weder mit CFWMüller in ab hoc H. versu

ineepisse , noch mit Thomas in ob hoc H. versum dedisse zu verwan-

deln, sondern zu emendieren ab hoc Homeri versu coepisse.
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Controv. IL 1, 4 s. 154, 20 war nach den excerpten aufzunehmen

(itd) nos pauperes sumus usw. — ebd. 8. 154, 22 ff. quid porro?

ista patrimonia in quae male insani ruüis, gaudia dommorum an
onera sunt? male insani weisz ich nicht zu deuten, male sani =
insani wäre verständlich und so ist jedenfalls auch zu bessern, in-

sani ist glosse zu male sani. — ebd. 5 s. 155, 10 egredientem te

certe domum redeuntemque comitabor. der acc. domum bei egredientem

ist anstöszig, weshalb 0Ribbeck umstellte redeuntemque domum.
allein da der begriff domus zu beiden participien gehört, so wird .

wohl der ablativ domo herzustellen sein. — Ob Kiessling § 5 s. 155,

13. § 13 8. 159, 8 und § 17 s> 161, 13 richtig pauperies statt der

vulgata paupertas (wie auch die excerpte haben) hergestellt hat, ist

mehr als fraglich; das zeugnis der excerpte und der durchgehende

gebrauch von paupertas an den übrigen unverdächtigen stellen (§ 7

s. 156,8. §8 s. 157, 3. § 14 s. 160, 15. § 18 a. 162, 4. §21 s. 164,5
und § 21 s. 164, 14) beweisen vielmehr das gegenteil. dazu kommt
dasz die verschreibung pauperem, paupertis und bes. 161, 13 paupe-

rias sich leichter aus paupertas als aus pauperies erklärt.— ebd. § 7

s. 156, 6 ist herzustellen et cetera, quae morbi, non iudicii sunt

(hss. iudicis). vgl. eontr. 1 8, 13 s. 137, 2 malebat adukscentem iw-

diäo quam morbo müüare. — ebd. 7 s. 156 , 14 quamquam ne sie

quidem debuisti dare, quom deos cum votis patris vidisses certantis.

statt quom, wie Kiessling geschrieben hat, geben die hss. qua enim
db., wenn ich mich nicht teusche, quom etiam, — ebd. Iis. 158, 5

quod tantum malum uni generi fato vel forte iniunetum? uni ist ge-

ändert worden in Uli (Kiessling) , hinc (Wachsmuth) , humano (vul-

gata), allein der gedankengang verlangt dieses wort :
fdas menschen-

geschlecht allein im gegensatz zu den übrigen geschöpfen bekämpft
sich gegenseitig.' somit wird herzustellen sein quod tantum malum
(huic) uni generi . . iniunetum? — ebd. 12 s. 158, 21 schlage ich

vor caedunturque (ubique) gentium süvae. dadurch wird sowohl die

Verbindung der sätze eine natürlichere als auch die corruptel leichter

erklärlich , als wenn wir mit Bursian schreiben caeduntur (ubi)que.
— ebd. 16 s. 161, 4 heiszt es unicus sum ßius et iam abdicor. da es

auf die zeit nicht ankommt, so kann iam nicht richtig sein. Seneca

schrieb et tarnen. — ebd. 20 s. 163, 15 ist statt subsessorem rich-

tiger zu schreiben successorem. — ebd. s. 163, 24 cum inutüem

rem divüi dicerd, sie tradavü. aus rem macht Kiessling mit sehr ge-

ringer Wahrscheinlichkeit adoptionem. das wort ist vielmehr als

überflüssig überhaupt zu tilgen: cum inutüem . . diceret. ebenso fehlt

jeder zusatz s. 163 , 17. 163, 19 und 164, 4. — ebd. 21 s. 164, 15

ist das in den besseren hss. überlieferte placuerü wohl eher in (no ri)

placuerü als in displicuerit zu bessern. — ebd. 25 s. 166, 2 haben
A und B etiamsi sustvnerem ad alicui tradi

}
divüi noUem. Haase und

Bursian tilgen ad, allein sollte nicht vielmehr ein ausfall statt-

gefunden haben und zu schreiben sein ad^pptioney alicui tradi?

— ebd. s. 166, 9 f. heiszt es von Vibius Gallus: nam dum insanos
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imitatur^ dum lenocmium ingenifurorem putat, guod quo dis simuläbat

ad verum redegit. für quo dis conjiciert Kiessling allzufrei toties.

die worte sind entweder als dittographie zum vorhergehenden quod

ganz zu tilgen oder, was mir wahrscheinlicher ist, in quotidie zu

ändern.* — ebd. 31 s. 169, 7 temptavi cogere subtrahendo meum. co-

gere ist besserung von Haase und Bursian für das hsl. quocere oder

quosere\ Gronovius vermutete quoque. ich halte beides für richtig

und schlage vor temptari quo^que co^gere. — ebd. 33 8. 169, 19 f.

ist das ursprüngliche Otho Iunius pater solebat ctiflicües controversias

beUe dicere, (ety eas, in quibus usw. dh. 'und zwar solche*. Kiessling

wollte certe vor eas einschalten. — ebd. 31 s. 168, 24 laszt sich in-

quit nach dem vorangehenden satze dixisse iüum sibi schwerlich

halten und musz wohl in klammern gesetzt werden. — ebd. 34

s. 170, 10 üaque memini optime iUum dicerepro hoc rene aduUeri rea.

Kiessling bezeichnet hoc rene als noch nicht befriedigend emendiert

mit einem kreuz , in der that hat weder herede (Bursian) noch Ma-
crina (Haase) irgend welche Wahrscheinlichkeit, letzteres um so

weniger, als kein wirklicher fall vorliegt, ich meine, im original

stand matrona. — ebd. 37 s. 172, 4 schreibt Kiessling nach eigner

conjectur solebat hos colores qui süentium et significationem deside-

rant tueri, für tueri haben die hss. vene oder, wie im Toi. richtig

verbessert ist, bene. Seneca schrieb solebat hos colores . . bene
(ßicere). ganz analog sind stellen wie § 33 s. 169, 20 Otho Iunius

pater solebat difficiles controversias bene dicere und § 39 s. 173, 6

totam quidem bene dixit controversiam. — ebd. 38 s. 172, 23 wird

adolescentiam in den hss. nicht aus adulescentiae (Schütting), son-

dern aus adulescentium entstanden sein. — ebd. 38 8. 172, 26

scheint mir die besserung Schüttings scis et me zweifelhaft, da die

bessere hss.-classe seit set me hat. ich vermute scito et me.

Controv, II 2, 6 s. 176, 23 wird man aus den excerpten tarn

nach iUam und proximo nach Wo einzuschalten haben.

Controv. II 3, 2 s. 181, 21 verlangt der sinn der stelle duxi

uxorem quam pater iusserat nec (hss. et) tarnen wqitiarum mearum

me paeniiet. — ebd. 7 s. 184, 25 ist mit den excerpten zu lesen

agedum (procede) in medium. — ebd. s. 185, 3 ist der satz nuüum
tempus uni verbo angustum est in seinem jetzigen zusammenbange

durchaus störend, da er den inhalt der folgenden Sätze vorwegnimt,

obgleich der einwurf fiam' inquit 'tempus angustum esV erst folgt,

er gehört vermutlich hinter accusare z. 5. — ebd. 12 s. 187, 17

schlage ich vor Fäbianus aliam (hss. in eam) quaestionem fecit.

Kiessling schreibt illam. — ebd. 16 s. 190, 13 vermute ich im an-

schlusz an Kiessling: agere mecum dementiae, etiamsi potes, num
(debesy? Kiessling schreibt non <debes>.— ebd. 20 s. 192, 12 scheint

man lesen zu müssen: in eiusmodi casu hi (hss. ubi) rogantur. —

* [so hat, wie ich nachträglich sehe, schon HJMüller in seiner

recension der Kiesslingschen ausgäbe jahrb. 1873 s. 555 vorgeschlagen.]
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ebd. 21 s. 192, 17 schreibt Kiessling nach Bursian: Hispo Romanius
beUo idiotismo usus est. illuxit, inquit, amici', eamus ad raptaepatrem.

statt illuxit steht in den hss. uicc. ich gestehe dasz mir die con-

jectur Bursians auch dem sinne nach ziemlich gekünstelt erscheint.

Seneca schrieb sicherlich dixerunt, inquit, amici. vgl. z. 15 itaque

amici suaserunt, ad raptae patrem iremus. m
Controv. II 4, 2 s. 194, 24 wird nach den excerpten herzustellen

sein novi generis dementia (in me) arguüur. — ebd. 4 s. 196, 9 ist

meines erachtens zu bessern non potest (ex) um crimine dementia

inteUegi. nemo sine vüio est: in Catone (de erat} moderatio usw.

statt deerat moderatio geben die hss. deratio. ähnlich, aber paläo-

graphisch weniger ansprechend vermutete Thomas (deesty in Catone

moderatio. — ebd. 9 8. 199, 9 ist patris met in den hss. jedenfalls

verderbt aus patris mei, es wird also wohl zu restituieren sein non
quaeram extra exempla sani hominis ad quae patris mei (mores
efxiygam; ipsum sibi comparabo. — ebd. 10 s. 199, 17 ist hoefieri

nicht mit Kiessling in hoc confiteri zu bessern, sondern in hoc fateri.
— ebd. 13 8. 201, 13 iam iste ex imo per adoptionem nobilitati inse-

ritur. so stellt Madvig die in den hss. schwer verderbte stelle wieder

her. ich habe nur gegen inseritur bedenken, wovon die bessere Über-

lieferung nur den kleinen rest fer* gerettet hat, welcher jedoch wohl
eher auf infertur hinweist.

Controv. II ö, 4 s. 204, 11 verdient explicatur in den excerpten

den vorzug vor dem nur durch einen Schreibfehler entstandenen ex-

plicantur der hss. ebd. 6 8. 206 , 2 lesen wir describam nunc ego

cruäatus et miseram corporis patientiam inter tyrannica tormenta sae-

vientia. was haben wir uns unter einer misera corporis patientia zu

denken? ich meine, Seneca schrieb miram corporis patientiam. —
ebd. 8 s. 207, 7 musz das passivum offenditur wohl in das activum

offendit verwandelt werden. — ebd. s. 207, 14 ergänze ich utrum
putas (magisy mirandum esse, tuum tyrannicidium an huius Silen-

tium? — ebd. 10 s. 208, 24 bessere ich perit tota causa, nisi in hoc

vincit (hss. vicit). Kiessling wollte lieber periit. — ebd. 13 s. 210,

8 non est beneficium sed officium facere quod debeas: sie filius patri

se dicat beneficium dare. statt sie lautet die Überlieferung si, was
wohl richtiger zu (uty si oder (quay$i vervollständigt wird. —
ebd. 14 s. 210, 22 ist mit genauem anschlusz an die hss. herzustellen:

an (ney sterüis quidem, altius repetiü: * an quaecumque quinquennio

non peperü, sterüis est?' — ebd. 14 s. 211, 1 ff. ist überliefert si hic

marüus a tyranno tortus inutilis in coneubüu suae u&oris iaeuisset,

imputarit fuit quinquennium? Bursian schlug vor imputaret Uli,

Haase imputari potuü. sollte nicht vielmehr imputari lieuit zu

lesen sein? — ebd. 15 s. 211, 14 schreibe ich aiebat enim (non}
sie fuisse quaerendum. meist setzt man mit Gronovius das notwen-
dige non ein, streicht aber enim. — ebd. s. 211, 19 scheint voll-

ständiger ergänzt werden zu müssen: an quaecumque quinquennio
non peperit, tamquam sterüis dimüti possit. (potest, inquit,} ac-
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ädere usw. — ebd. 18 s. 213, 8 ist secutus est wohl nicht in exsecutus

est zu verwandeln, sondern in assecutus est

An der arg verstümmelten stelle controv. II 6, 3 s. 217, 12

ostendi tibi lumina q; in te non videbas hat sich die kritik mehrfach

versucht, ohne ein sicheres ergebnis zu gewinnen. Kiessling conji-

ciert tuwvüia, Schulting plurima, Haase luxuriae damna , Thomas
crimina <tua>. auch hier wie so oft geben uns die bisher auszer

acht gelassenen excerpte einen fingerzeig, indem sie luxuriam quam
schreiben, lumina ist infolge von abkttrzungdes Substantivs luxuriam

entstanden aus luxuriam tu am. — ebd. 4 s. 218, 11 verdient quia

in den excerpten (qui in den hss.) ohne weiteres den vorzug vor quae,

wie man gewöhnlich mit Gruter schreibt, der gedanke ist: 'niemand

ahmt fehler nach eben deshalb, weil er sie haszt, dh. blosz um andere

zu bessern/ — ebd. 5 s. 218, 17 ist nach der frage an ob hoc accu-

sari pater possü ein ganzer satz ausgefallen , etwa quod luxuriante

filio ipse luxuriari coepit. — ebd. 6 s. 219 , 20 ff. musz es heiszen:

incipio, inquit, non tantum honestum senem, sedprudentem defendere;

sie (hss. st), quod Vitium videri poterat
, efföcio consilium. scüicety

woran Bursian dachte, liegt viel zu fern. — ebd. 8 s. 220, 23 ist das

zweite inquit nach sentiebam einzuklammern. — zu § 9 s. 221, 6 f.

bemerke ich beiläufig, dasz die auch von Thomas veröffentlichte

emendation consüium luxuriante ßio honestum, emendato (esty

supervaeuum bereits vorher von mir gegeben war als sent. controv. IX
meiner diss. 'de fabulis Propertianis' (Breslau 1880). — ebd. 9

s. 221, 11 löse ich die überlieferten worte turpe sit cum rivälibus

rixas auf in turpes etiam cum r. rixas. — ebd. 10 s. 222, 1 lautet

die Überlieferung dicerent eo se felici usus quis sibi amare permit-

ierent. dafür schlägt Kiessling vor dicere cos felicius (agere, qui)

usque sibi a. p. oder esse felicius iis qui sibi a. p. einfacher und rich-

tiger scheint mir dicere eos esse feliciores, qui sibi a, p, z. 3

vermutet Bursian obiurgare se interim quia se non conformaret, allein

die herstellung des ursprünglichen ist weit leichter : es ist zu schrei-

ben obiurgare interim, quasi non commodaret (hss. commorarent).

der vater schilt den söhn, dasz er ihm nicht gefällig sei.

Controv. IL 7, 1 s. 225, 1 vermute ich plus (illd) intra unam
viciniam quam ego toto mari quaesivit. — ebd. 4 s. 226, 14 f. gibt

Kiessling nach eigner Vermutung prodite tenui fronte in omne lenoci-

nium composüa. tenui für das hsl. m hat wenig Wahrscheinlichkeit,

da eine tenuis frons doch keinen Vorwurf in sich schlieszt. ich lese

prodite iam . . deinde miramini usw. — ebd. 5 s. 227, 7 bessern die

excerpte rogat in rogabiU — ebd. 7 s. 228, 14 iam moriturus tdbcl-

las occupans si volo ei cum muneribus meis inponere elogium. auch

hier beruhen die worte occupans si volo ei auf der Vermutung Kiess-

ling8, die hss. haben occupare si voleti dh. occupare si volo et ei. —
ebd. 8 8. 229, 1 geben die hss. adeone iam ad omnempatientiam sae-

culi nos habet
,
dagegen die excerpte adeone iam omnis patientia sae-
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culi nostri habiü. damit stimmt die vulgata adeone iam ad omnem
patientiam saeculum nos dabit wenig überein. combinieren wir die

Überlieferung in den hss. mit der in den excerpten, so stellt sich

folgendes als das wahrscheinlichste heraus: adeone iam ad omnem
patientiam saeculum nostrum abiit?

Controv. lllpraef. 2 s. 241, 12 wird dem Cassius Severus eine

oratio ingentibus plena senteniüs zugeschrieben; allein was ingentes

sententiae sein sollen ist schwer zu sagen. Eiessling dachte an vi-

gentibuSy ich schlage vor ingeniosis.
Exc. controv. III s. 249 , 6 ist zu lesen frugi peregre profectus

et a piratis captus est.

Controv, VII praef. 6 s. 296, 4 ist mit den exc. Montep. zu

schreiben nuWum tempus securutn Uli erat. — VII 1,8s. 302, 13

ist, wie die Überlieferung in B {säräs) und A (sciret si) beweist,

' nicht säres das richtige, sondern sciretis. der redner wendet sich

an die zuhÖrer. — ebd. 9 s. 302 , 23 noverca , audi iucundissimam

vocem, da die hss. audivi statt audi geben , so ist wohl herzustellen

audi tibi iucund, vocem. — ebd. 11 s. 303, 25 ist überliefert

o müiores procellae patre
y
quam effecistis animam. dem sinne nach

richtig ergänzt Kiessling quam eiecit (jtte servaviystis animam!
doch empfiehlt sich paläographiscb wohl mehr quam eiecit (iste ser-

v av%)stis animam. — ebd. 16 s. 306, 5 ist statt negadum entweder

mit den excerpten nega nunc zu schreiben, oder nega iam. — ebd.

17 s. 306, 24 haben wir meines erachtens fratrem infratris, nicht

in fratrum zu verwandeln , da ja nur von zwei brüdern überhaupt

die rede ist.— ebd. 20 s. 308, 14 emendieren Madvig und Kiess-

ling magna novorum rhetorum manus in hanc partem transierunt;

fuerunt et qui usw. da jedoch sowohl die hss. transifuerant geben als

auch der excerptor transiit schrieb, so ist gewis zu ändern : transiit;

fuerunt, — ebd. 22 s. 309, 11 stelle ich um Argentarius tamquam
non (hss. non tamquam) frater esset huius consüi inventor. — ebd.

27 s. 312, 12 schrieb Seneca itaque quotiens latius aliquid describere

ausus est, die hss. haben laäius.

Controv. VII 2, 9 s. 318, 22 ita tu, si Antonius iussisset, etpatrem

twum occideres? da die excerpte occidisses, die hss. occidere haben,

so dürfte zu bessern sein occidere (potuisses)? — ebd. 11 s. 319, 25

genügt, wie mir scheint, die blosze Umstellung: Blandus hocloco^
volui

}
inquit, me excusare, vgl. § 10 s. 319, 1.

Controv. VII 3 s. 321 ist in der fassung des themas hinter ter

abdicatus der zusatz ter absolutus, den die excerpte bewahrt haben,

wieder in den text zu setzen , da er zum Verständnis durchaus not-

wendig ist und man überdies dem excerptor nach seinen sonstigen

leistungen selbständige zusätze nicht zutrauen darf, wie käme auch

sonst der söhn in das haus des vaters, wenn er nicht jedesmal Ver-

zeihung erhalten hätte? — ebd. 1 s. 322, 13 schreibe ich ut intervenity

inillas cogitationes abii. die Verwechselung zwischen alias (so haben
die hss.) und ittas ist bei Seneca auszerordentlich häufig, die excerpte
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haben zwar has
f
allein dies ist nur ein synonymon. — ebd. 5 s. 324,

2

ist in dem satze non tarnen habebitis, quod multum de eo dübüetis die

Partikel tarnen nicht am platze, weil kein concessivsatz vorangeht

oder zu ergänzen ist. deshalb vermutete Eiessling nunc tarnen non.

allein mit leichterer änderung ergibt sich non iam habebüis 'jetzt

werdet ihr keinen grund mehr haben'. — ebd. s. 324, 17 ipse fate-

tur tarn invisum sibi fuisse, ut occidere voluerit könnte nur heiszen:

'er selbst gesteht, dasz er ihm so verhaszt gewesen, dasz er ihn dh.

den vater habe töten wollen.' der gedankenzusammenhang verlangt,

was die excerpte bieten , ut mori voluerit. wir werden zu schreiben

haben ut occidere <se> voluerit. — ebd. 7 s. 324, 29 schreibe ich

ut nihil mutaret voces et diceret (hss. mutaret et voces). — ebd. 10
s. 327, 17 vermute ich die at aliquis für diät aliquis. Haase: dicet

aliquis.

Controv. VII 4, 1 s. 328, 12 bessere ich deduxit (ad te} ßkm
(sc. pater). dadurch erklärt sich weit leichter die lesart der hss.

deduxite, als wenn wir mit Bursian deduxi (aoT> te oder mit

Haase diduxit te et filium lesen. — ebd. 5 s. 330, 26: dasz im Toi.

richtig gebessert ist aegros et inutües, beweistauch die corruptel der

besseren hss. aegrose inutües. — ebd. 9 s. 333 , 6 ist zu restituieren

et iUam falsissimam, in quam multi inciderunt (hss. incidunt).

Controv. VII 5 tbema s. 334, 12 ist semigrare in den excerpten

gegenüber dem emigrare in den hss. das einzig richtige, der vater

will doch nicht dasz der söhn auswandere , sondern nur dasz er sein

haus verlasse. — ebd. 3 s. 335, 20 vermute ich lumen attuUsti, ut

discerneres ülic, quam (hss. quem) leviter voVnerare deberes. vgl.

§ 5 s. 336, 25 tibi fuü necessarium lumen, ne eam occideres, propter

quam occidebas. — ebd. 3 s. 335, 29 ist et nach occidere überhaupt
zu streichen : qui patrem posset occidere, [et] novercam non posset. —
ebd. 4 s. 336, 21 lese und unterpungiere ich adulterum te esse non
unum testem dabo, non corruptum dabo, multos dabo, etiampuerum.— ebd. 8 s. 338, 14 sagt Seneca : circa vdnus novercae quidam bei-

las res dixerunt, quidam ineptas, immo multi ineptas. diese zwei-

malige Wiederholung des adjectivs ineptus ist meinem gefühle uner-

träglich, ich glaube, entweder musz ineptas das erste mal gestrichen

werden, oder, was mir nicht eben unwahrscheinlich dünkt, die ganze

bemerkung immo multi ineptas musz als glosse angesehen und in

klammern gesetzt werden.— ebd. 14 s. 341, 8 wird Nicocrates Lacon
ein arid/us et exsuetus declamator genannt, exsuetus soll wohl heiszen

exsueus, ein trockener und saftloser declamator. vgl. QuintiL

inst. XII 10, 15.

Controv. VII 6,7s. 344 , 20 dürfte vielmehr nach tergus aus-

gefallen sein est sed, ebenso in der folgenden zeile se nach extimu-

isse. — ebd. 9 s. 345, 15 bessert Kiessling putasti aut Semper tyran-

num victurum aut Semper (dementeni) futurum patrem? allein da
ja der vater in den äugen des sohnes eben demens ist , so kann die

ergänzung Kiesslings unmöglich richtig sein, zumal die dementia des
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vaters sich früher noch nicht gezeigt hatte, ich bin überzeugt dasz

Seneca nicht anders schrieb als putasti aut Semper tyranmtm victurum

aut Semper afuturum patrem? — ebd. 10 s. 346, 8 lese ich mit ver-

änderter interpunction generum habes? qualem? — ebd. 14 s. 348, 24
ist herzustellen inmatura etiam puetta (eraf) nec adhuc iniuriae

idonea. erat vermiszte auch Bursian, athetierte aber dafür das tadel-

lose etiam. — ebd. 20 s. 350, 19 bessert Thomas dem sinne nach

richtig hone sapientes viri velut (bestiam) pestiferam vüandam esse

praeäpiunt. doch dürfte dem original näher kommen velut pestiferam

Kyiperam} vüandam.
Controv. VII 7 thema musz es heiszen dixit filium suum cruci-

fixum esse et se <sero> aurum ad redemptionem tulisse. der zusatz

sero, welchen die excerpte bewahrt haben, ist unentbehrlich: denn

er allein erklärt es, weshalb der vater mit dem gelde unverrichteter

sache zurückkehrt. — ebd. § 2 s. 353, 15 wird als ausspruch des

Arellius Puscus angeführt: unde tarn graves paterni sinus? numquid
ossa ßi reportant? reportant ist wohl corrumpiert aus reportat,
das subject zu diesem verbum kann nicht sinus sein, wie dies gram-

matisch notwendig wäre, sondern pater, was aus der apposition pa-

terni sich leicht ergänzen läszt. — ebd. s. 353, 12 ist meine Ver-

mutung st non^dumy decreveramus. — ebd. 4 s. 354, 11 geben

die hss. non immobüis stetisti? dagegen ganz abweichend die excerpte

non immobüis deriguisti? der text scheint lückenhaft, vollständig

hiesz es wohl bis stetisti, (non deriguisti} , non iUic quasi et ipse ad-

fixus haesisti? — ebd. 5 8. 354, 22 schlage ich mit leichter ände-

rung der Überlieferung vor an tarn suspectus erat, ut quamvis (so B,

quamvos A) <wo»> admoneret, proditionem cavissdis (hss. cavistis)?

ähnlich schon Bursian ut quamvis non admoniti prod. caveretis, hin-

gegen völlig abweichend Madvig ut quemvis (tut) admoneret prodüio

caveri iussa. — ebd. s. 354, 26 musz nach desiit voll interpungiert

werden, indem sonst das subject ßius im folgenden satze überflüssig

wäre. — ebd. 10 s. 356, 15 emendiere ich quaedam declamatorem

tamquampraetorem tacere <hss. facere} debere, mmuendae litis causa.

— ebd. 8. 354, 19 ist inquit zu streichen. — ebd. 11 s. 357, 1 ist

die Überlieferung tadellos, nur musz man anders interpungieren:

ut proderet. homi/nem avarum et lucro inJiiantem (sc. esse) , et quia

noti mores eius erant, victum ab eo competüore usw. — ebd. s. 357, 4 ff.

erfordert der sinn der stelle dasz die beiden infmitive dare und accipere

mit einander vertauscht werden, also : ante comitia, inquit, paratusfue-

rat pecuniam dare, ut filiumperderet; post comüiaparatus eratpecu-

niam accipere, ut ßiumproderet (hss. perderet), dh.
f vor der wähl

war der vater bereit geld zur bestechung zu geben, um sich die wähl

zu sichern; nachher war er ebenso bereit von den feinden geld zu neh-

men, um den söhn zu verraten.' — ebd. s. 357, 9 ist das überlieferte

quam entweder= quamquam oder= quom. — ebd. 12 s. 357, 15

interpungiere ich tarn facile exiit nocte, pervenit ad Höstes, es ist

wahrscheinlicher, dasz der vater zur nachtzeit heimlich seine vater-
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stadt verliesz als dasz er zu dieser zeit erst bei den feinden anlangte,

von denen er nichts zu befürchten hatte. — ebd. 13 s. 358 , 4 ist

wohl umzustellen : sciebam esse adulescentem acrem
, fortem , sed in-

consideratum , tcmerarium. die vulgata lautet acrem adulescentem

fortem. — ebd. 15 s. 359, 3 ist die Schultingsche änderung von cito

in senatus consulto zu gewaltsam , auch hat cito an sich nichts auf-

fallendes (vgl. s. 354, 12. 355, 3 und 20). daher vermute ich Sem-

per de duce cito (debere> constitui. — ebd. 19s. 360, 14 ist ut,wie oft,

aus et verderbt: et in iüa suasoria. — ebd. s. 360, 21 statt tu autem

quousque musz es heiszen tu et iam quousque? die excerpte haben

richtig et. — ebd. s. 360, 16 ist das ursprüngliche ab <Aac> ipsa

voce quidam coepü declamare et inhac desiit. Bursian schrieb ista

für ipsa.

Controv. VII 8 thema s. 361 , 7 ist optionem petit nicht richtig,

es musz heiszen optionem <re>petit. vgl. § 1 s. 361, 20 repeto

optionem. § 7 s. 364, 10 und 16. — § 1 s. 361, 20 ist et vermut-

lich mit at zu vertauschen: at non semel mori satius est? — ebd. 3

s. 362, 23 ist in richtigerer Wortfolge einzuschalten iam (negare non
pudety usw.

Controv. IX 1 , 2 s. 392 , 24 ist im anschlusz an die excerpte

herzustellen quod iüitis calamitatium exitus (exitum hss.) fuit carcer
y

mearum initium. exitium, wie Kiessling schreibt, kommt in der hier

einzig passenden bedeutung (ende' nirgends vor. vgl. auch IX 2, 10

s. 404, 5. — ebd. 4 s. 393, 23 vermute ich aduUeram dimittam patri?

(egoy aduUeram, qui non tarn glorior usw. — ebd. 10 s. 396, 18

lesen wir an gratiam retulerit Cimon Calliae. tuli, inquit, filiam tuam

uxorem: /Uta tua Miltiadis nurus facta est. tuli ist verderbt, sowohl

in anbetracht des sinnes (Kimon hat die untreue seiner gemahlin

eben nicht ertragen) als auch weil der satz in seiner jetzigen form

keine antwort gibt auf die voraufgehende frage, schon Schulting

sah dies und besserte dem gedanken nach richtig retuli, inquit, ßia
tua uxor mea. die Herstellung der letzten worte ist ihm jedoch nicht

völlig geglückt; ich schlage vor retuli, inquit, filiam tuam uxorem

<ßux%y — ebd. 13 s. 398, 16 do, inquit, operam, ut cum optimis

sententiis certem, nec iUas corrumpere conor, sed vincere. dasz der

rhetor die Sentenzen anderer nicht schlechter machen will, ist selbst-

verständlich ; er will vielmehr sagen, er wolle seine Vorgänger nicht

herunterziehen, sondern übertreffen, corrumpere ist also verderbt

aus corripere, wie zb. auch II 6, 8 s. 321, 1. — ebd. 7 8. 402, 26

bessere ich soli tibi inter epulas voluptati est morientium gemitus.

die hss. haben voluptatis est, woraus Kiessling mit unrecht voluptati

sunt machte. — ebd. 10 8. 403, 26 ist wohl qualiter nicht auf quanto

aliter zurückzufahren (CPWMüller), sondern auf quam aliter. in

der folgenden zeile ist überliefert ascendit pi'aetor tribunalispectante

provincia. Bursian besserte tribunal spectante, es musz vielmehr

heiszen tribunal inspectante provincia (wpectante im Toi.), vgl.

z. 23 populo inspectante. — ebd. s. 404, 6 ist te hinter iudicaverunt
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zu streichen, die Wiederholung des pronomens wäre sonst auch in

den folgenden Satzgliedern erforderlich. — ebd. 15 s. 406, 14 ist zu

lesen nam et ante hunc alii fuerunt , ex quibus aestimare possent

(Kiessling aestimari). — ebd. 16 s. 406, 17 schlage ich vor attamen

factum ipsum turpe est et multa alia usw. überliefert ist sed, Kiess-

ling schrieb sed (ety. — ebd. 17 s. 406, 28 si praecedentibus fascibus

praetor deducetur in Vapanar, maiestatem laedet, et quod licet fecerü.

die Verbindung der sätze durch et ist auffällig und wenig passend,

da das letzte Satzglied in adversativem Verhältnis zum ersten steht.

Seneca schrieb wohl et(si> quod licet fecerü. — ebd. 19 s. 407, 24
haben die hgg. die lücke im text hinter Lucutto übersehen, nicht

die avarüia kann dem Lucullus zum Vorwurf gemacht werden, son-

dern nur die luxuria, in den excerpten steht richtig in Lucutto

(luxuriam, in multis) avarüiam. — ebd. 20 s. 408,4 ist putavi

in den excerpten entschieden weit besser als putavit in den hss.

Controv. IX 3, 2 s. 413, 17 musz das sinnstörende non hinter

lex, wie häufig bei Seneca, einfach getilgt werden ; lex bedarf keines

weitern Zusatzes. — ebd. 4 s. 414, 2 miraris, si tarn binos dividere

non possum? so Bursian für das hsl. bios
f
ob aber bini den zusatz

tarn auch verträgt? den sinn trifft zweifellos Madvigs pios besser,

doch geht bios wohl eher auf bonos zurück.

Controv. IX 4 thema s. 419, 3 war mit den excerpten zu schrei-

ben postea in amicitiam tyranni receptus (esty, occiso usw. — ebd.

§ 1 s. 419, 10 schreibt Kiessling nach einer conjectur Schüttings

quod manus ittius ausae sunt, ego iussi. allein weder diese änderung
noch die Vorschläge OJahns manu ittius caesus sum und Kiesslings

selbst manus ittius sensi werden der Überlieferung manus ittius usum
ego vollständig gerecht, dies geschieht, wenn wir herstellen : quod
manus ittius (passyus sum, ego iussi. — ebd. 2 s. 420, 4 tecum,

ßi inconsideratae pietaiis, queror; validius patrem cecidisti, quam
iussit tyrannus. validius wollte Haase in languidius geändert haben,

ohne zweifei weil er übersah dasz der vater nicht den söhn meint,

der ihn wirklich geschlagen, sondern den andern, der sich unbesonnen
von der bürg herabgestürzt und so dem vater einen weit empfind-

lichem schlag versetzt hatte, es darf also an der Überlieferung nicht

gerüttelt werden. — ebd. 8 s. 423, 1 an apud nos tantum crudeles

patres vindicantur? an apud ist eine sehr fragwürdige besserung von
Bursian statt qui apud in A und qui haput inB. Seneca schrieb quid?
apud. — ebd. 10 s. 423 , 24 si quisquis patrem pulsavit non puniri

debet, (an hic debcaty, wie Kiessling nach HJMüller schreibt, würde
heiszen: *wenn jeder, der seinen vater geschlagen, nicht bestraft wer-

den darf.' der sinn verlangt das gegenteil: si non quisquis patrem
pulsavit puniri debet, in den hss. steht non vor pulsavit. — ebd. 13
s. 425, 4 führt die Überlieferung voluisti und dixerit auf folgende

restitution: nunc, inquit, fingis (hss. fingit) in ßi patrocinium, sed

tunc noluisti; et adiecit: ne dixerit (sc. ßius) idem voluisse patrem
quod tyrannum. Kiessling schrieb noluit und dixeris.
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Controv. IX 5 thema s. 429, 21 scheint mir cruditatis eine alte

corruptel statt crudelitatis. z. 24 musz nach den excerpten patri

nach quaerenti eingesetzt werden, da nur so der sinn der stelle ver-

ständlich wird. — ebd. 10 s. 433, 25 ist doch wohl zu emendieren

ad aegros non Semper admitti, utique ad eos qui gravüer aegrota-

rent (hss. aegrotant). — ebd. 12 s. 434, 28 vermute ich affectu

se esse ablatum (hss. affectus ex ablatum).

Controv. IX 6, 6 s. 439, 23 schreibe ich sed (hss. et) bonae spei

est. — ebd. 6 s. 440, 9 ita si magnüudinem rei non inteUegU, [non]

est idonea parricidio? non streicht Kiessling nach Schulting, das

wort scheint vielmehr aus num verderbt zu sein. — ebd. 11 s.442,4

ist die Wortstellung Triarius mdto rem magis ineptam anstoszig,

Seneca schrieb wohl rem multo magis ineptam. — ebd. 15 s. 444, 1

novercam privigno venenum dedisse, ut ßia sua sola heres esset,

privigno wird den excerpten verdankt, die hss. haben video, was

man gewöhnlich, wie ich glaube, mit unrecht streicht, ich combiniere

beides: novercam ideo (privigno} venenum dedisse, ut usw. auf ideo

deuten auch die excerpte durch noverca in hoc privigno dedit.

Controv. X praef. 2 s. 460, 2 ist vor quomodo die conjunction

e t ausgefallen, falsch wäre es dieses et mit Schulting vor isios z. 3

einschalten zu wollen, indem die isti eben leute sind wie L. Magius,

L. Asprenas oder Quintiiianus. — ebd. 11 s. 464, 24 vermute ich

idem statt itte, — ebd. 15 s. 467, 2 ist herzustellen nosse se enim

suas vires, für enim haben die hss. et , was Kiessling mit Madvig

tilgt, die exc. Montep. richtiger ei.

Controv. X 1, 1 s. 468, 18 geben die excerpte richtig perieramus,

si <hicy magistratus esset. — ebd. 2 s. 469, 6 ist sinngemäszer zu

interpungieren: accusa, inquit. pauper divitem, egens candidatum?

ego accusem? ambulare mihi meo arbiirio non licet. — ebd. 9 s.472, 25

gibt Kiessling nach eigner Vermutung folgenden text: nova formula

mmriarum componitur: quod iUe Mi contra bonos mores convitium

(fecity von den beiden letzten worten ist in den hss. nur der

schwache rest uit erhalten, der die conjectur Kiesslings nicht eben

begünstigt, aber auch dem sinne nach schieszt dieselbe am ziele

vorbei: denn da es noch eben geheiszen convitium facere contra bonos

mores non licet, so wäre das eben keine nova formula. der zusammen-

bang verlangt ungefähr folgende ergänzung quod [Me] iüi contra

bonos mores (comes) fuit. — ebd. 13 s. 475, 5 steckt in ex, was

alle hss. vor eandem bieten, vielleicht ecce.

Controv. X 2, 2 s. 477, 11 dicam abdicanti 'non luxuriabor, non

amabo'? der satz ist so schwerlich unverletzt, da der folgende satz

keine antwort gibt und ein fragewort fehlt, auch Kiesslings ver-

such dicant <oZii> abdioati ist unwahrscheinlich, ich schlage vor

(non} dicam abdicanti 'non luxuriabor, non amabo*. — ebd. 9

s. 479, 21 wird besser ergänzt hoc (in haec) divisit, wie zb. s. 88,

17. 209, 15. — ebd. 16 s. 482, 14 lautet die Überlieferung processi

tecum in aciem nee iüic ubi rediimus omnis gloria in una domo erat.
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Vahlen, Bursian, Madvig, Sander haben versucht die stelle zu heilen,

jedoch ohne rechten erfolg, meines erachtens liegt der schade gar
nicht so tief wie alle diese gelehrten angenommen haben, ich schreibe

et illinc ubi rediimus.

Gontrov. X 3, 1 s. 484, 20 ist die lesart der besseren hss. quam
periculosi tum weder aus periculose eum (so im Toi.) noch aus peri-

culose iUum (soKiessling), sondern aus per iculose istum verderbt.
— ebd. 6 s. 486, 18 corrigiert Bursian im allgemeinen richtig an
non exoraretur Victor, cum pro ßia (rogarety pater? nur musz es

statt ßia vielmehr filio (hss. alio) heiszen. für eine tochter zu
bitten hatte ein vater dem siegreichen feinde gegenüber keine ver-

anlassung, wohl aber für einen söhn, der jenem im kämpfe gegen-
übergestanden. — ebd. 8 s. 487, 11 ist ohne zweifei herzustellen

kic accusatio ßiae contrarias partes et patri (et fratrt) sequentis.

— ebd. 16 s. 489, 25 ist wohl sed nicht ohne weiteres mit Kiessling

zu tilgen, sondern in seilte et umzuwandeln.

Controv. X 4, 13 s. 491, 13 ist intraäos in der besseren hss.-

classe zu corrigieren in infractos. der excerptor, der blosz fractos

schrieb, war hier nicht genau. — ebd. s. 491, 22 nee, puto, in-

credibilia in hac fortuna loquor; certe ex hac iurba origo Bomanae
gentis apparuit. dasz hier nicht alles richtig ist, beweist sowohl die

dunkelheit des ausdrucks als auch die excerpte, welche weit ver-

ständlicher überliefern certe ex hac fortuna (origo} Bomanae gentis

apparuit. Kiessling vermutete daher incredibilia loquor; certe ex hac

fortuna, wobei aber die entstehung von turba unerklärt bleibt, die

corruptel hat einfach ihren Ursprung in der vertauschung 6\er beiden

begriffe turba und fortuna, und Seneca schrieb : nee, puto, incredibilia

in hac turba loquor; certe ex hac fortuna origo Bomanae gentis

apparuit, — ebd. 7 s. 493, 11 gebe ich im allgemeinen mit Madvig
übereinstimmend folgenden besserungsvorschlag der schwer verderb-

ten Überlieferung: cur tu tarn exiguum refers? mutus es? ecquid
esse poterat, ut non rogares, ut non aeeiperes? — ebd. 9 s. 494, 16

haben die besseren hss. nicht placida sondern pHacidia dh. wohl pla-

cida iam, — ebd. s. 494, 13 dürfte si fuerit auream in A und si

fuerit atreum in B zu bessern sein: si fueritis severitati, reum.
— ebd. 10 s. 495, 5 musz mit den excerpten gelesen werden: omnes
omnibus (jstipem) congerunt. — ebd. Iis. 495, 21 ist Vahlen im
unrecht, wenn er neben seiner richtigen Umstellung iuvenes streicht,

mit leichter Umstellung läszt sich das ursprüngliche herstellen: iuve-

nes, inquit, potuerunt duces fkri, — ebd. 13 s. 496, 18 fiel in der

von Kiessling angegebenen lücke nichts weiter aus als ein sie. —
ebd. 16 s. 498, 4 wohl blosz manu abstulit (hss. manus). — ebd.

20 s. 499, 27 vermute ich porrigit aliqua mendico rogata stipem, utU
que si <gwod> peperü exposuit. — ebd. 21 s. 500, 7 gibt Kiessling

nach Schulting: hanc sententiam Latro fortius (et} virilius dixü.

ich begreife nicht, wie man übersehen konnte, dasz das tiberlieferte
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porcius nichts weiter ist als der name des bekannten rhetors. Latro

Porcius ist eben so gestellt wie zb. contr. I praef. § 13 s. 62, 10
und wie z. 16 Fuscus AreUius neben AreUius Fuscus an anderen

stellen. — ebd. z. 8 ist wohl eher zu corrigieren qui non potest (de)
furto suspeäus esse als furti mit Bursian. — ebd. 24 s. 501, 15 sed

ad cotidianum diumum et mendkantium quaestus recognoscit. für sed

vermutete Bursian scüicet aü, Kiessling sed dat, die vulgata lautet

sed ubi , was alles kaum mehr verständlich ist als die Überlieferung,

teusche ich mich nicht, so schrieb Seneca sed et ad cotidianum diur-

num usw. dh.
c
er sitzt vor seinem tagesjournal und revidiert, was

die einzelnen erbettelt.'

Controv. X 5, 1 s. 603, 1 schlage ich vor *parum est* inqui t

(hss. in); 'uritur
9

. vgl. z. 3. 4 und bes. z. 10. — ebd. 2 s. 503, 17

ist erco nicht in certe zu bessern (ao Haase), sondern in ergo, und der

satz selbst wie der vorhergehende als fragesatz aufzufassen: ergo
nemo Olynthius tortus esset % si omnes illos Macedones emissent? —
ebd. Iis. 506, 20 lautet die vulgata habuit aliquid Promethei simüe

etiam ante tormenta. düigenter causam agil , während die hss. ante

torquam bieten. Thomas conjicierte antequam torqueretur, das rich-

tige ist vielmehr ante tor(rnenta). quam düigenter causam agit!

— ebd. 13 8. 507, 20 non ages mecum reipublicae laesae si Atheni-

cnsem Senatorem occidero , sed caedis. ita : verum opinio Athenarum
corrumpitur. ita für sich allein ist nicht haltbar; Kiessling, der dies

einsah, wollte (contra) ait. auch hier genügt wieder eine einfache

Umstellung zur herstellung des Originals: verum ita opinio Atlxena-

rum corrumpitur 'aber auf diese weise wird ja der gute ruf Athens

zerstört* wirft sich der rhetor selbst ein , um sogleich zu antworten

z. 23 numquam unius <vnale> facto publica fama corrumpitur. —
ebd. 15 s. 508, 20 ist bei Kiessling das punctum nach iure zu tilgen.

— ebd. z. 21 ist überliefert quidquid est bello partum et est. Bursian

streicht et\ ich meine, es ist umzustellen : quidquid est et betto partum
est. — ebd. 18 s. 509, 29 vermute ich in id quod unum ex cadavere

KJacerey artifex poterat mpensum.
Controv. X 6, 1 8. 514, 21 ist ago richtig in den hss. überliefert.— ebd. 2 s. 515 , 24 lese ich mit Streichung des Überflüssigen non

vor isla: tace, ego ista melius natrare soleo.

Glogau. August Otto.
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ERSTE ABTEILUNG

FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE
HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

48.

ZUR TOPOGRAPHIE DES ANTIKEN SYRAKUS.

TOPOGRAFIA ARCHEOLOGICA DI SIRAOU8A ESEGUITA PER ORDINE DEL
MINISTERO DELLA PÜBBLICA ISTRUZIONB DAI PROPE880RI DR. F.

Saverio Cavallari e dr. Adolpo Holm e dall' inge-

gnere Cristoforo Cayallari. Palermo, tipografia del

giornale f
lo Statuto'. 1883. gr. 4. VIII u. 417 8. nebst einem atlas

in 15 blättern von Sav. und Crist. Cavallari.

In der that ein zeitgemäszes unternehmen diese topographie,

welche im auftrag der italienischen regierung die beiden um Siciliens

altertümer und speciell um Syrakus schon hochverdienten gelehrten

Cavallari und Holm zusammen mit dem söhne des erstem veröffent-

licht haben, abgesehen von Athen und Rom verdient unter den
groszstädten des classischen altertums kaum eine andere in höherni

grade die aufmerksamkeit der gerade jetzt in so gewaltigem auf-

schwung begriffenen und mit allgemeinstem interesse verfolgten an-

tiken topographie. Syrakus war unbezwungene vorkämpferin des Hel-

lenentums im westen, centrum eines ansehnlichen reiches, das seine

Selbständigkeit gegen Athen wie Karthago siegreich behauptete ; es

war die gröste Hellenenstadt, ja was den räumlichen umfang betrifft

überhaupt die gröste stadt, welche das classische altertum hervor-

gebracht hat(s. u.8.443), handelsplatz und bildungsstätte von hervor-
ragender bedeutung. kein wunder dasz sie seit Arezzos 'Siciliae

chorographia' (Palermo 1527) gegenständ einer langen reihe von
topographischen werken und abbandlungen, von reisebeschreibungen,

von mehr oder weniger belletristischen aufzeichnungen geworden
ist. alle diese modernen quellen der syrakusischen topo-
graphie bespricht Holm in dem In capitel des neusten buches. die

wichtigsten derselben sind folgende.

Bis zum anfang des 17n jh. schreiben lediglich Italiäner übet
Syrakus: Alberti, Fazello und in einem besondern werke zuerst

Mirabella 'dichiarazione della pianta delle antiche Siracuse* usw.

Jahrbücher für class. philo). 1885 hft. 7. 28
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(Neapel 1613). das hier bis ins einzelnste ausgeführte phantasie-

gebäude der alten stadt widerlegt und rectificiert zum groszen teil

JBonanni e Colonna, duca di Montalbano Tantica Siracusa illu-

strata' (Messina 1624— Palermo 1717). vorher schon hatte sich der

hochgelehrte und kritische philologe und geograph Phil. Cluverius

mit seiner
r
Sicilia antiqua' (Leiden 1619) zu den Italiänern gesellt

und die Studien über Sicilien und Syrakus nach dem norden getragen,

hier war es denn auch, wo ein volles Jahrhundert nach Bonanni die

bis auf diesen erschienenen schritten über Syrakus bzw. Sicilien in

dem 15bändigen thesauras Graevii (Leiden 1723—25) vereinigt

und zugänglich gemacht wurden, und abermals war es ein nordlän-

der, JPhd'Orville, welcher in seinen 'Sicula' (Amsterdam 1764) die

topographischen Untersuchungen über Syrakus, das er, wie Klttwer,

selbst besucht hatte, auf der basis streng philologischer Schulung

und mit holländischer genauigkeit nach einer pause von fast andert-

halb jahrhunderten wieder aufnahm, es folgen reisewerke, wie das

prachtvolle des französischen maiers Houel fvoyage pittoresque des

lies de Sicile' usw. (Paris 1782—87), Münter 'efterretninger om
begge Sicilierne' (Kopenhagen 1788—90), Bartels

e
briefe über Kala-

brien und Sicilien' (Göttingen 1787— 92), Seume Spaziergang nach

Syrakus' (Braunschweig 1803) und andere. Goethe ist auf seiner

italiänischen reise nicht nach Syrakus gekommen, hier förderte der

cavaliere Landolina nicht allein die archäologischen Studien der

fremden gäste, sondern er beschäftigte sich auch selbst eingehend

mit den altertümern seiner Vaterstadt. Überhaupt regte sich jetzt

wieder das interesse der Sicilianer für den gegenständ, über welchen

zb. Lupi, Logoteta, Capodieci schrieben, topographische arbeiten,

welche die Engländer während ihrer occupation Siciliens auf dem
boden von Syrakus vornahmen, benutzte ThArnold in seiner Thuky-

didesausgabe (Oxford 1835). vordem waren schon erschienen Le-

tronne r
essai critique sur la topographie de Syracuse au commence-

ment du V siecle avant l'ere vulg.' (Paris 1812) und FGÖiler 'de

situ et origine Syracusarum ad explicandam Thucydidis potissimum

historiam' (Leipzig 1818). JFBöttcher in Dresden blieb bei treff-

lichen anfängen. von gröstem wert für die topographie aller antiken

städte Siciliens ist das prächtige werk von Dom. Lofaso duca di

Serradifalco
f
le antichitä di Sicilia esposto ed illustrate' (Palermo

1832— 1842), 5 bde. mit 174 tafeln, der ganze 4e band und 30
tafeln sind Syrakus gewidmet, mit diesen tafeln beginnt der archi-

tekt Sav. Cavallari seine unermüdliche und erfolgreiche thätigkeit

für das alte Syrakus, welche sich in einer reihe italiänischer, auch

einer deutschen Veröffentlichung in den 'Göttinger Studien' 1845

kundgibt und in dem nun vorliegenden werke gipfelt, während der

langjährigen Untersuchungen Cavallaris förderten die syrakusische

topographie MLeake etopographical and historical notes on Syracuse'

in den transactions of the royal society of literature (London 1850),

GGrote in seiner griechischen geschichte und besonders AHolm
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beschichte Siciliens im altertum' (Leipzig 1870—74), mit deren

3m bände das verdienstvolle werk hoffentlich bald seinen abschlusz

erhält, den schlnsz seiner recension macht Holm mit den durch

Scharfsinn, gelehrsamkeit und gründlichkeit ausgezeichneten arbeiten

Julius Schubrings im Philol. XXII und XXIII, im rhein. museum XX,
im monatsbericht der Berliner akad. d. wiss. 1865, welche das resul-

tat wiederholten längern aufenthalts in Syrakus sind, und mit der

specialkarte des italienischen generalstabs im maszstab von 1 : 10000.

Dem gegenstände selbst sind die 5 folgenden capitel gewidmet,

und zwar teilen sich die drei Verfasser so in die arbeit, dasz Cavallari

vater und söhn die örtlichkeit, auf der sich die alte stadt erhob, und
die noch heute sichtbaren reste derselben besprechen, Holm aber

eine ausfuhrliche geschiebte der topographischen entwicklung von
Syrakus im altertum gibt auf jedem dieser beiden hauptgebiete,

in welche das buch zerfällt, bietet es eine grosze fülle sorgfältiger

beobachtungen des materiell vorliegenden, feine kritik der histo-

rischen Überlieferung und geschickte combination dieser mit jenen,

es ist in der that hiermit jahrhunderte langen Studien gewissermaszen

ein abschlusz gegeben, es ist das facit gezogen aus alledem, was die

alten Schriftsteller von der stadt und ihren bestandteilen melden,

und dem was das classische terrain selbst bis zum heutigen tag ge-

boten hat. denn dasz mit der zeit erheblich mehr Überbleibsel der

antiken Syrakusai zu unserer kenntnis kommen werden , ist keine

frage, zwar bietet die hochterrasse der vier festlandquartiere bei

ihrer felsenoberfläche und der nur dünnen humusschicht, welche sie

zum teil trägt, wenig aussieht auf weitere entdeckungen von funda-

menten oder sonstigen gegenständen ; aber von systematischen aus-

grabungen in der niederung, wo eine höhere erddecke über dem alten

boden ausgebreitet liegt, läszt sich noch manches erwarten : nament-
lich die hochinteressante partie des antiken marktquartiers mit seinen

amtsgebäuden und seulenhallen, seinem Timoleonteion und sonstigem

in vereinzelten Überlieferungen angedeuteten architektonischen oder

plastischen schmuck würde dann sicher zu bedeutend gröszerer klar-

heit gebracht werden, als sie die einzige seule und die wenigen basen

bieten, welche bis jekt am pozzo dell' Ingegnere neben einander vor

äugen liegen, auch die Neapolis südlich vom theater und der lato-

mie des Paradieses ruht noch fast vollständig im schosze der erde,

nur der riesenaltar, das grosze amphitheater und das gebäude in

der campagna Bufardeci sind ausgegraben und legen zum teil von
der relativen bedeutung der römischen colonie, welche Augustus in

Syrakus gegründet hat, zeugnis ab. wie voll von altertümern der

ganze in der niederung gelegene teil von Syrakus und seiner näch-

sten Umgebung ist, hat sich bei dem jüngsten bau der eisenbahnlinie

Siracusa-Licata, welche von hier südwärts am Olympieion vorbei-

führt, augenfällig kund gethan.

Doch kehren wir von den wünschen und aussichten zu dem zu-

rück, was unser wirklicher besitz ist, und lassen wir uns im folgenden

28*
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von der hand unserer kundigen führer leiten, es wird sich bei dieser

topographisch-historischen Wanderung manche eigne bemerkung er-

geben, gelegentlich auch eine solche, welche eine abweichung des

Schreibers dieser Zeilen von der ansieht der hochgeschätzten Verfasser

darthut. die ausnähme mag aber wieder einmal die regel' bestätigen,

diese ist und kann nur sein : anerkennung und Interesse.

Das 2e cap. enthält von 8. 15—80 eine topographische be-

schreibung von Syrakus und umgegond. in 10 Paragraphen

schildert Sav. Cavallari aufs eingehendste und mit steter rücksicht

auf das altertum die ostküste der stadt, die insel Ortygia, den groszen

und den kleinen hafen, Achradina, Tycha, Neapolis, Epipolai und
das castell Euryalos, die antiken mauern, die nächste umgegend.

in die grauste vorzeit führen uns seine Untersuchungen Uber die ost-

küste von Achradina und Ortygia. hier hat die ewige raeeresbran-

dung eine je nach der Widerstandsfähigkeit der küste breitere oder

schmälere zone landes weggespült, antike gebäudefundamente und

cisternenlöcher finden sich nicht nur unmittelbar am rande des heu*

tigen felsgestades , sondern reichen über dies hinaus bis unter das

meer und auf vorliegende klippen. auf dem klippeninselchen le

Carozze am südende der hafeneinfahrt sind prähistorische graban-

lagen von gleicher besebaffenheit wie die auf dem nahen Plemmyrion«
ufer und können nur entstanden sein zu einer zeit, wo die Verbindung

mit dem festlande noch bestand, dasz die insel Ortygia überhaupt

noch in einem flächenraum von 267000 Draeter existiert, verdankt

sie nur dem umstände, dasz ihre felsige ostküste circa 7 m. steil ins

meer abfällt
1

, während sie sich nach dem kleinen und nach dem
groszen hafen hin abflacht; die unterlinie des Artemistempels ragt

keine 2 m. über den meeresspiegel empor, die Oberfläche der Arethusa

erhebt sich sogar nicht einmal über denselben.

Noch um weitere Jahrtausende versetzt uns Cavallari zurück in

die zeit , wo das meer erst anfieng sich nördlich von Ortygia in den

kleinen hafen einzuwühlen und zwischen Ortygia und Plemmyrion
zum groszen hafen durchbrach, hier nahm es naturgemäsz die noch

heute vorhandene kreisströmung von links nach rechts an und grub

so zugleich von westen und von osten die wasserverbindung zwi-

schen dem groszen und dem kleinen hafen selbst ein. diese kreis-

strömung ist es, welche im bunde mit den ablagerungen des Anapos

und den erdabschwemmungen von der Neapolis-Achradinaterrasse

her die uferlandschaft an der nördlichen hälfte des groszen hafens

seit den zeiten der gründung von Syrakus völlig verändert hat. feste

bestandteile werden von den südufern losgerissen und im norden

abgesetzt, die sümpfe, welche einst bis vor die mauern Achradinas

1 auch ist die ostseite Ortygias durch vorliegende tuffquaderblocke
gegen den Wellenschlag geschützt. Cav. sagt nichts über ihre herkunft;
Schabring leitet sie vom antiken molo des kleinen hafens her. vergleicht

man sie mit den ganz ähnlichen am Epipolairande, so sollte man meinen,
dasz hier ein groszer teil der alten festungsmauer im meere liegt.
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und bis in die nähe des tbeaters reichten, sind nicht mehr vorhanden,

in der that wird schon im altertum der dem ältesten Syrakus nächste

sumpf Syrako, von dem die Stadt ihren namen haben soll, lediglich

als reminiscenz erwähnt, und zur zeit der Athener-Karthager-Römer-
kriege spielt nur die weiter südwestlich ausgebreitete Lysimeleia,

die heutigen Pantanelli , eine rolle. Cavallari hat in den letzten 18
jähren an stelle von seealgen und einer wenige centimeter über das

meer sich erhebenden niederung erhöhtes gartenland treten sehen. 2

Die Oberfläche des groszen hafens berechnet er auf3y2 kilometer*,

die einfahrt auf 1210 m. Thukydides VII 59 gibt 8 Stadien an, was
ganz genau stimmt, wenn wir mit Holm-Cavallari als einheit für

diese wie für alle Syrakus betreffenden maszangaben ein itinerar-

stadion von c. 150 m. oder 1

/xo römische meile annehmen, der um-
fang beträgt 9450 m. Strabon VI 271 überliefert 80 Stadien, was
Cavallari s. 27 und Holm s. 1 65 für völlig irrtümlich erklären, wir

glauben, mit unrecht, denn Cavallaris 9450 m. wären gleich 63itine-

rarstadien. rechnen wir dazu die einfahrt von 8 Stadien, so kommen
wir auf einen gesamtumfang von 71 Stadien, diese summe steht aber

den 80 Stadien Strabons bedeutend näher als den von Serradifalco

conjicierten 40. wir haben es hier vielleicht mit einer um ]

/10 zu

groszen Schätzung zu thun. 8. 442 werden wir andere maszangaben
in itinerarstadien bezüglich der mauern von Syrakus mit der Wirk-

lichkeit fast vollständig Ubereinstimmend finden.

Von dem groszen hafen ist seit dem altertum der kleine durch

einen westwärts laufenden und von verbindungscanälen durchzogenen
isthmos getrennt, nun weisen aber die tiefenmessungen im kleinen

hafen darauf hin, dasz einst eine bedeutend gröszere annäherung der

nordspitze Ortygias und der südostküste Unterachradinas an der

jetzt breiten einmündung ins meer, also etwa 500 m. weiter östlich,

stattfand, hier wird der überhaupt nur bis zu 4 m. tiefe kleine hafen

so flach , dasz nördlich und südlich von einer 100 m. breiten tiefern

lücke der felsgrund keinen meter tief ist. hier nehmen deshalb auch

Cav. s. 29 und Holm s. 174 die älteste künstliche dammverbindung
an, welche nach Strabon I 59 Ibykos im sechsten jh. kennt und
welche nach Holm schon im siebenten jh. bestanden haben musz.

wir kommen darauf später zurück, müssen aber zugleich auf die fol-

gerung Cavallaris aufmerksam machen , dasz der den kleinen hafen

im osten sperrende älteste dämm zwischen insel und festland diesen

der directen Verbindung mit dem meer beraubt und nur durch den

* über diese bodenveränderungen nördlich von der Anaposmündung
sagt auch vAndrian 'prähistorische Stadien aus Sicilien' (Berlin 1878)

s. 78: 'die anschwemmungsmassen, welche alljährlich in dieser ebene
abgesetzt werden, sind so bedeutend, dasz der umfaifg dieser sümpfe
sich stetig zu gunsten des culturfähigen landes verkleinert.' 8 hier

wie oben bei dem flächenraum von Ortygia liegt offenbar ein rechen-
fehler vor. beide zahlen sind nur die hälfte der Wirklichkeit, wie man
auf jeder specialkarte nachmessen kann.

Digitized by Google



438 BLupu8: zur topographie des antiken Syrakus.

groszen bafen zugänglich gemacht habe, wie es da, wo später und
bis jetzt der isthmos ist, in den ersten jabrhunderten von Syrakus

ausgesehen habe, wird nirgends überliefert; nehmen wir aber, wie

notwendig, den istbmos als einen künstlichen an, so haben wir uns

dessen stelle in Verbindung mit der ganzen westlichem gegend bis

zu den Pantanelli als meer und daran grenzendes sumpfland zu

denken. Cav. macht darauf aufmerksam, dasz die wasserverbindung

zwischen den beiden häfen auch zu den Zeiten, als schon der heutige

isthmos aufgeschüttet worden war, nicht fehlen durfte, er hat hierin

offenbar recht gegenHolm 8. 1 73, der mit Schubring im rh. mus.XX 1

7

den durchstich des isthmus erst von Marcellus vornehmen läszt.
4

Aus der fülle der interessanten mitteilungen über Achradina,

welches schon im ersten jh. des bestehens von Syrakus, nemlich vor

der gründung von Akrai im j. 664, sich zum hauptsitz der städtischen

bevölkerung zu entwickeln begann und welches bei seiner Ortygia

ums zehnfache übertreffenden ausdehnung von hunderttausenden be-

wohnt gewesen sein musz, heben wir nur einzelnes heryor. Achradina

zerfällt in eine gröszere nördliche und eine bedeutend kleinere süd-

liche hälfte. jene bildet ein durch die gesunde seeluft begünstigtes

hochplateau, von dem sich noch einmal eine innere terrasse in scharf

abgrenzenden Steilwänden 50—60 m. über meer erhebt, auch die untere

nördlich und östlich vorgelagerte stufe fällt 16—20m. steil ins meer
ab und ist von diesem aus nur an zwei oder drei stellen zugänglich,

nach westen hin ist die höhere terrasse gegen das ganz allmählich

weiter aufsteigende plateau von Tycha, Neapolis, Epipolai teils durch

die nördliche schlucht von S. Bonagia, die südliche cozzo del Bomito
und eine natürliche felsenwand, welche die südliche fortsetzung jener

erstem schlucht bildet, scharf abgegrenzt, zwischen dem stidende

der felsenwand und dem cozzo delRomito ist 800 m. lang eine künst-

liche felsenstufe mit westwärts gekehrter Stirnfläche ausgehauen.

Cav. hat sie 1839 bei seinen vorarbeiten zu dem Serradifalcoschen

werk entdeckt, sie ragt jetzt noch 4—5 m. über den ihre ganze

basis bedeckenden schutt empor, hier lief einst die mehrere kilo-

meter lange westmauer Achradinas
,
gewöhnlich die Geionische ge-

nannt, und deckte die einzig angreifbare seite der ältesten festland-

stadt. über die südliche fortsetzung von Achradina, welches sich

hier nach steilem abfall zwischen den latomien Casale und der

Cappuccini allmählich nach den beiden häfen und Ortygia hin ab-

dacht, ergänzt Holm im 5n cap. seinen mitarbeiten

Von den vielen straszen Achradinas, welche Cicero in Verrem
IV 119 erwähnt, sind noch zahlreiche spuren vorhanden, aber die

una via lata perpetua läszt sich nicht mehr constatieren. wenn Cav.

s. 38 meint, sie sei durch den cozzo del Bomito aufgestiegen, so ist

das sicher irrfg. denn die grosze bauptstrasze, welche von multis

4 freilich schlieezt sich Holm 8. 266 auch wieder Cavallari an, wenn
er im Athenerkriege eine wasserVerbindung zwischen den beiden häfen
da annimt, wo heute der ostcanal quer durch den isthmos schneidet.
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traversis gekreuzt war und mit diesen Achradina teilt (divisae), können
wir uns nicht au der westmauer, die ja vom cozzo del Romito nord-

wärts lief, sondern nur in der mitte von Achradina denken, zwischen

den latomien Casale und Cappuccini führen ebenfalls antike weg-
spuren von dem marktquartier eine schlucht aufwärts nach Ober-

achradina, auf karte II des aüas zieht sich von dieser schlucht nord-

wärts eine strasze zwischen der latomie und casa Novantieri hindurch,

hier lief offenbar die hauptstrasze mitten durch die Stadt, sie in eine

östliche und westliche hälfte zerteilend, sie ist nicht zu verwechseln

mit der hekatompedos, dh. der 100 fusz breiten strasze, zu deren
ende man durch die hexapyla westlich von Tycha eintrat: s. Plut.

Dion 45 und Diodor XVI 20.

Wie Ortygia speciell die wasserfestung von Syrakus ist, so ist

Acbradina das herz der landfestung und vereinigt zugleich in sich

selbst alle Vorbedingungen zu einer groszstadt: natürliche festig-

keit, gesunde läge, räum, hafen. ein feind konnte nur durch Epipolai,

Tycha, Neapolis zu ihr vordringen, in den ersten Jahrzehnten des

bestehens von Syrakus occupierte man nach Holms annähme s*. 171
wahrscheinlich zuerst die feste hochterrasse von Achradina und nicht;

wie Cav. s. 32 und 40 meint, in erster linie die Ortygia zunächst

liegende südliche niederung. einen offenbaren beweis dafür bilden

die am südrand der terrasse angelegten latomien. denn war auch ihr

erster zweck steingewinn, so dienten sie doch mit ihren senkrechten

wänden unbedingt auch zur Verstärkung der festigkeit von Achradina
an solchen punkten, wo die sanftere abdachung der terrasse ein er-

steigen erleichtert hätte, dieser zweck ist nur dem ersichtlich, wel-

cher sich durch den augenschein davon überzeugen kann, nun hätte

es aber keinen sinn gehabt die latomien so anzulegen , wenn Achra-
dina zuerst in der niederung angesiedelt worden wäre, und eben so

wenig, wenn sie erst zu einer zeit so angelegt worden wären, wo
Achradina sich schon von der terrasse nach der niederung ausge-

dehnt hätte und Ober- und Unterachradina eine zusammenhängende
Stadt bildeten, von deren trenming durch befestigungsanlagen über-

dies nie eine silbe überliefert wird.

Die latomien haben eine ungeheure fülle von material geliefert

man mag daraus einen schlusz auf die von keinem alten Schriftsteller

gemeldete bevölkerungszahl ziehen und zugleich erwägen, dasz vieler

hauser bausteine nicht aus den latomien bezogen, sondern an ort

und stelle selbst durch ebnung des platzes, anläge von kellern udgl.

gewonnen wurden, dasz ferner der rand der groszen syrakusischen

terrasse nicht blosz die ringmauer trug , sondern auch fast überall

selbst an ort und stelle die quadern dazu lieferte (s. 68). Cav. be-

rechnet die ausbeute sämtlicher latomien auf 4700000 kubikmeter.

allein den latomien des Paradieses und der Kapuzziner sind etwa
850000 kubikmeter entnommen, eine genaue Zeitbestimmung ist für

die Steinbrüche bei dem mangel an bestimmten Überlieferungen und
der gleichmäszigkeit der technik nicht möglich.
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Die beiden Stadtteile, welche sich westlich an Achradina an-

schlössen, haben den gegensatz, in welchem sie vor mehr als 2000
jähren zu einander standen, gewissermaszen bis heute bewahrt, hat

die an der Stirnseite von Syrakus in der nähe des marktquartiers und
des groszen bafens gelegene glänzende Neapolis uns eine reihe über-

raschend groszartiger und interessanter monumente aufbewahrt, so

ist von dem abgelegenen Tycha, welches wahrscheinlich von den

Griechen verdrängte Sikeler in dichter frequenz bewohnten, abge-

sehen von den nordmauerresten und wenigen fundamenteinschnitten

im felsboden, nichts mehr erhalten, seine nordgrenze ist teils durch

den terrassenrand, teils durch das meeresufer und mauertrttmmer

bestimmt; im osten schnitt es die schlucht von S. Bonagia und deren

südliche fortsetzung auf der hocbebene scharf von Achradina ab;

im westen reichte es nach Cav. und Holm nicht über die heutige

scala greca hinaus, wo die strasze von Siracusa nach Catania den

nördlichen terrassenrand hinabsteigt und im altertum mit gröster

Wahrscheinlichkeit das hexapylon stand. Serradifalco gegenüber,

welcher Tycha sich noch bedeutend weiter nach westen ausdehnen

läszt, müssen wir uns unbedingt für Cavallari-Holm entscheiden:

denn das hexapylon führte nicht nach Tycha, sondern nach Epipolai,

wie zb. die römische belagerung beweist, und die 30 (itinerar-)sta-

dien lange mauer, welche Dionysios I am nordrand von Epipolai in

20 tagen aufführte (Diod.XIV 18), reichte nach Cavallaris inessungen

gerade von der festung Euryalos bis zur Scala greca; rechnen wir

aber mit dem olympischen stadion, so würde überhaupt westlich von

der schlucht S. Bonagia kaum mehr räum für Tycha übrig sein,

zur bestimmung der südgrenze haben wir gar keinen anhält, da

Marcellus platz hatte sein lager zwischen Tycha und Neapolis auf-

zuschlagen, die westgrenze von Tycha aber ungefähr durch die heu-

tige strasze nach Catania bezeichnet wird, so mag Cav. mit recht die

grösze dieses Stadtteils auf mehr als V/7 Dkilometer schätzen, da-

gegen nimt er 8. 44 irrtümlich an, dasz Tycha stets ringsum be-

festigt gewesen sei. für die zeit des Athenerkriegs ist dies zwar sehr

wahrscheinlich, denn jedenfalls schlosz die 415 auf 414 von den

Syrakusern erbaute westmauer nicht nur den Temenites, sondern

auch Tycha ein oder nahm an der südwestecke der schon vorhandenen

Tycharingmauer ihren anfang. aber nach der befestigung der Epi-

polaiterrasse durch Dionysios I scheint jene mauer wenigstens zum
teil in verfall geraten zu sein. Holm macht s. 310 darauf aufmerk-

sam , dasz Livius XXV 25 das römische lager unmittelbar an die

häuser von Tycha wie Neapolis stoszen, die lagerthore gegenüber

den straszen der beiden Stadtteile münden läszt. auch hätten diese

wohl so wenig wie Achradina sich sofort dem Marcellus ergeben,

wenn sie wie dieses durch feste mauern geschützt gewesen wären.

Die Neapolis ist aus der 'Achradinavorstadt* (Diod. XIV 63)

entstanden , hat sich allmählich immer mehr nach westen hin aus-

gedehnt und
,
fügen wir hinzu, mit dem von Thukydides erwähnten
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Temenites vereinigt, kann jedoch nie die contrada del Fosco, eine

niedrigere terrasse südwestlich vom theater eingeschlossen haben,

weil hier eine weite nekropolis bis in die Römerzeit nach Christus,

wie inschriftenfunde beweisen, sich ausbreitete, dasz Neapolis nicht

blosz auf die niederung südlich von dem theater und den beiden

latomien des Paradieses und S. Venera beschränkt gewesen ist, son-

dern den frühem Temenites auf der anhöhe mitumfaszte, sagt Cicero

in Verrem IV 119 ausdrücklich, freilich sind auf der höhe keine

spuren von gebäuden mehr zu entdecken, und eine scharfe Scheidung

zwischen der obern und der untern Neapolis bilden die senkrechten

Uber 25 m. hohen latomienwände. doch mögen auszer den steilen

wegen, welche jetzt zwischen den latomien und dem theater *uf die

terrasse führen, im altertum noch andere Verbindungen vorhanden

gewesen sein, wie schon Serradifalco IV 148 f., so macht auch Cav.

unter anderm auf einen inmitten des gartens der Paradieseslatomie

stehenden felspfeiler aufmerksam, welcher auf seiner spitze noch

ruinen trägt und offenbar einst durch ausgesparte felswölbungen

sowohl mit der anhöhe wie mit der niederung in Verbindung stand,

was die bestimmung der grenzen von Neapolis betrifft, so bietet dazu

lediglich ein von dem theater nach dem groszen hafen in südöstlicher

richtung laufender bodenabhang, welcher den groszen altar noch ein-

schlieszt , einen anhält an seinem südende in der nähe der eisen-

bahnstation ist das von Schubring im monatsber. der Berliner akad.

juli 1865 besprochene römische gebäude 1864 ausgegraben worden,

in einer antiken quadermauer, welche an dessen nordseite hinläuft,

erkennen Schubring und Cavallari die südwestmauer von Neapolis,

ja Cav. benennt sogar eine daselbst in spuren noch vorhandene
strasze mit dem namen der Elorinischen : eine etwas kühneVermutung,
übrigens sind auch noch andere alte straszen in der Neapolis von
Cav. aufgespürt worden, die groszen denkmäler dieses Stadtteils,

theater, altar, amphitheater, mit ihren zu- und ausgängen weisen auf

straszen hin , von denen noch manche reste sichtbar sind, auch auf

der hochfläche bezeugt eine menge von radfurchen im fels das Vor-

handensein vieler antiker wege. am interessantesten ist eine bei dem
bau der eisenbabn Siracusa-Licata entdeckte strasze zwischen der

oben erwähnten nekropolis del Fusco und dem Olympieion. 'wer

hätte geahnt, dasz in dieser Sumpfgegend, kaum 1 m. über dem
meeresspiegel sich grabanlagen finden würden? und doch sind deren

nicht nur verschiedene und kostbar mit quadern aufgebaute zum
Vorschein gekommen, sondern auch in einer länge von 300 m. her-

liche architekturfragmente guten stils und vollendeter ausführung,

zierliche cannellierte seulenschafte , welche zu kleinen grabdenk-

mälern gehörten, und, was besonders bemerkenswert ist, antike

Wasserleitungen, auf der Oberfläche mit viereckigen steinen bedeckt,

welche mit rotem mörtel verputzt sind, zuerst glaubte man es mit
fuszböden von häusern zu Ihun zu haben, aber der umstand, dasz sie

sich in derselben richtung wie die eisenbabn nach dem Olympieion
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fortsetzten und zugleich zahlreiche fragmente von stelen gefunden

wurden, lassen auf eine via sacra schlieszen, welche von der nekro-

polis del Fusco nach dem heiligtum des olympischen Zeus hinführte*

(s. 63 f.).

Das grosze hochplateau yon Epipolai erhebt sich in ununter-

brochenem aufsteigen nach westen bin von einer absoluten höhe von

c. 55 m. zwischen dem theater und der cava S. Bonagia bis zu 150m.
am Euryalos. unter Epipolai versteht man gewöhnlich nur den west-

lichen höhern teil der terrasse, aber topographisch bildet das ganze

dreieck westlich von Achradinas grenzschluchten eine zusammen-
hängende schräge fläche, deren Wellenlinien den freien blick über

das piateau selbst vielfach hemmen (s. Thuk. VII 3). nur % km.

östlich vom Euryalos bringen die felshügel von Buffalaro eine kleine

abwechslung in die gleichfÖrmigkeit. der Euryalos bildet an der

spitze des dreiecks mit seiner mächtigen festung, welche weithin die

gegend beherscht und von der aus man das ganze alte Syrakus über-

blickt, den end- und Schlüsselpunkt der Dionysischen Epipolai-

befestigung. diese zieht sich um den ganzen rand der terrasse hin,

teils durch mächtige trümmerhaufen von tuffquadern, teils nur noch

durch einschnitte oder ebnungen im felsboden und absprengung des

randes bezeugt, begleitet wird dieser rand sowohl an seiner nord-

wie an seiner Südseite von einer anzabl von grabkammergruppen,

welche indessen bei den fortwährenden steinbrecherarbeiten mehr
und mehr verschwinden.

Yon hohem interesse sind die mitteilungen, welche Cav. in § 9

von den syrakusischen festungsmauern macht s. 66—68 verzeichnet

er die resultate einer von ihm vorgenommenen sehr genauen Ver-

messung, danach beträgt die länge der gesamten auszenmauer

27320 m.*, wovon auf Ortygia 3450 m. kommen, über 17000 m.

lassen sich durch den zug der trümmerhaufen oder durch deutliche

fundamentierung und herrichtung des terrains constatieren. dagegen

musz in der ganzen südostgegend nebst Ortygia die mauerlinie durch

combination gefunden werden, bemerkenswert ist besonders, dasz

etwa 1 km. westlich vom theater die mauer den rand der obern

terrasse verlassen haben und zu dem der contrada del Fusco herab-

5 Strabon gibt VI 270 die gesamtlänge auf 180 Stadien an. diese

summe deckt sich ziemlich genau mit der obigen, wenn wir auch hier

wie oben s. 437 das kürzere itinerarstadion ron c. 150 m. zu gründe legen,

auffallend stimmt die rechnung mit dieser maszeinheit auch bei des Dio*

njsios nordmauer von Epipolai (s. s. 440), welche nach Diod. XIV 18

30 Stadien, also 4500 m. lang war. Cav. hat von einem thor Östlich vom
Euryalos bis zur Scala greca, bis wohin Tycha reichte, 4425 m. ge-

messen. — Leider bat ein unglücklicher druckfehler auf 8. 68 zur folge

gehabt, dasz Holm die angäbe Strabons VI 270 auf 8. 267 für falsch

erklärt, am schlusz des Werkes ist der druckfehler corrigiert, aber

Holms Verwerfung von Strabons 180 Stadien mit keiner silbe erwähnt.

27320m. sind, wie besagte correctur constatiert, circa 184 (oder viel-

mehr 182) Stadien, diese sind bei Btrabon auf 180 abgerundet, oder wir

haben es mit einer minimalen rechendi fferenz zu thun.
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gestiegen sein rausz. nicht die leiseste spur einer befestigung ist

hier am obern rande zu finden, südöstlich vom theater muste sich

die mauer nach dem groszen hafen hinziehen und dann das meeres-

ufer begleiten, bis ungefähr 700 m. nordöstlich von der latomie der

Kapuzziner am gestade wieder deutliche mauerreste beginnen.

Auf grund von Cavallaris zahlen können wir eine vergleichung

mit den grösten und bedeutendsten städten des classischen altertums,

soweit ihre masze uns näher bekannt sind, anstellen, mit Athen
vergleicht Syrakus Thuk. VII 28 und sagt von letzterm: iröXiv

ouoev £Xöxcuj auujv T€ *a9' aurriv xrjc 'AGnvauuv. zwar ist uns
über die bevölkerungszahl bei dem schweigen der alten in betreff

von Syrakus kein endgültiges urteil möglich ; aber was die räumliche

ausdehnung der damaligen Stadt betrifft, so ist die angäbe des Thuky-
dides wieder einmal durchaus richtig. Athens flächenraum beträgt

gegen 8 Dkm., die eigentliche stadt, den Peiraieus und den räum
zwischen den beiden nördlichen langen mauern, welcher allein

städtisch bewohnt war, zusammengerechnet. Syrakus bestand zur

zeit des Athenerkriegs aus den beiden altstädten Ortygia-Achradina,

wozu mindestens noch das bei gelegenheit der Vertreibung der Dei-

nomeniden Diod. XI 68 erwähnte Tycha kommt, denn wie weit die

südliche vorstadt, aus welcher sich Neapolis entwickelte, damals
gediehen war, wissen wir nicht, können aber immerhin daraus, dasz

Diodor ao. von 'vorstädten', XIV 63 von der 'vorstadt Achradinas',

welche Himilkon 396 einnimmt, um das Apollonheiligtum herum
spricht und Thuk. VI 76 die Syrakuser 415 auf 414 den Temenites
ummauern läszt, schlieszen, dasz auch hier damals schon eine vor-

stadt sich gebildet hatte, welche der umfriedigung wert war. Nea-
polis tritt in der ersten regierungszeit des ältern Dionysios bei Diod.
XIV 9 zum ersten mal auf. da Ortygia-Achradina allein c. 6% Dkm.
einnehmen, kommen wir mit den Vorstädten Tycha und Temenites -

Neapolis auf mindestens 8—9 Dkm. ganz anders aber gestaltet sich

die sache seit Dionysios I. von da an bleiben Athen und Alexandreia,

welches sich nach Strabon XVII 793 auf wenig über 8 Dkm. be-

rechnet, weit zurück, ja es ist nach den exacten messungen Cavallaris

auszer zweifei, dasz Syrakus seit den Dionysischen befestigungsbauten
bedeutend mehr terrain umschlosz als die Aurelianische mauer Borns,

diese ist nach der höchsten angäbe , von Nolli (s. Jordan topogr. d.

st. Rom I 343 f.) 12,42 miglien, also noch nicht 19 km. lang und
schlieszt nach meinen messungen eine fläche von höchstens 14 km.
ein, dagegen die syrakusische ringmauer c. 18 Dkm. es ergibt sich

also, dasz Syrakus bei weitem die größte stadt des classischen alter-

tums war.

Zu dem enormen auszenring kommen aber noch einige binnen-
mauern, ständen diese alle fest, so würde sich die länge sämtlicher

festungsmauern auf c. 35 km. belaufen, sicher ist aber nur, dasz

Achradinas ganze Westseite von meer zu meer mit einer 4500 m.
langen und sehr starken mauer geschützt war. von Tycha ist schon
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oben bemerkt worden, dasz es aller Wahrscheinlichkeit nach wenig-

stens bis zur errichtung der Dionysischen Epipolaibefestigung auch

an seiner west- und Südseite auszenmauern hatte, für diese würden

etwa 2000 m. anzusetzen sein, über eine sonderbefestigung von

Temenites-Neapolis haben wir abgesehen von der notiz Thuk. VI 75

gar keinen anhaltspunkt.

Was die construction der mauern betrifft, so bestehen sie aus

quadern, welche fast alle 1,40m. lang, 0,60 hoch und 0,70 dick sind,

von diesen sind nur die untern schienten , höchstens 6 , im aufbau

erhalten, es mag dies etwa die hälfte der ursprünglichen höhe sein

und diese c. 7 m. betragen haben, die dicke wechselt ab zwischen

2,10 m. bis zu 4,5 m.
,
je nachdem die mauer von der natürlichen

festigkeit des ortes mehr oder weniger unterstützt wurde, die arbeit

ist meistens sehr sorgfältig: rustica mit 5 cm. breitem glattem rand

um jede steinfront, während die nordmauer von Epipolai, deren

errichtung in 20 tagen von Diodor XIV 18 ausdrücklich bezeugt ist,

gleichförmige bauart kundgibt, lassen sich an der entsprechenden

südmauer offenbar infolge verschiedener bauperioden Variationen so-

wohl nach den verschiedenen stellen der baulinie als auch nach den

verschiedenen steinschichten constatieren. in gewissen abstünden

sprangen nach auszen hin viereckige türme vor, besonders starke am
Euryalos und den alten hexapyla, der jetzigen Scala greca. auch

vermerkt Cav. eine anzahl von thoren und pförtchen, aus denen zum
teil felstreppen hinunterführen.

Mit der umgegend von Syrakus in § 10 schlieszt Cavallaris

topographie. die terrasse von Epipolai ist wie ein keil zwischen der

südlichen syrakusischen und der nördlichen megarischen feldmark

eingeschoben, ein verkehr zwischen beiden findet für den, welchem

die Epipolaihöhe verschlossen ist, nur über den 142 m. hohen sattel

zwischen dem Euryalos, bzw. dessen westlichem abschlusz, dem
188 m. hohen Belvederekegel , und dem Crimitigebirge, dem alten

Thymbris, statt diesen weg schlug also Demosthenes bei seiner

umgehung des Euryalos und seinem vergeblichen nordangriff auf die

syrakusische gegenmauer ein. dagegen verlegten ihn die Syrakuser

dem abziehenden Athenerheer, für welches in erster linie Katane als

Zuflucht winkte, eine solche Sperrung konnte bei dem in anhöben

und einschnitten bis zu jenem sattel aufsteigenden terrain nicht allzu

schwer sein, so wandten sich denn die Athener zunächst nach westen

und, hier zurückgeschlagen, nach Süden, das vordringen durch die

enge schlucht von Spampinato oder Culatrello nach dem Akraion

Lepas hält Cav. für ein bloszes scheinmanöver, um den wahren rück*

zugsplan, welcher der küste entlang nach Kamarina und dem Sikeler-

gebiet wies, zu verdecken, es ist ihm undenkbar, dasz Nikias in die

gegend der syrakusischen colonie Akrai hätte aufsteigen wollen,

dagegen ist einzuwenden dasz, wenn die Athener wirklich das hoch»

plateau gewonnen hätten, Akrai ihnen wohl kein ernstliches hinder-

nis in den weg hätte legen können, zumal da dort die befreundeten
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Sikeler zu ihnen gestoszen wären, wenn sie aber von vorn herein die

absieht hatten südwärts zu marschieren, so konnten sie auf directem

weg in einem tag den Assinaros erreichen und durch Schnelligkeit

einer Sperrung auch dieser rückzugslinie zuvorkommen, sie verloren

also durch das vermeintliche scheinmanöver nur die kostbare zeit

von 7 vollen tagen und den rest ihrer lebensmittel. es ist vielmehr,

wie Holm s. 227 ff. auseinandersetzt , durchaus wahrscheinlich, dasz

sie in der that durch die schlucht von Culatrello den aufstieg zur

hochebene zu erzwingen hofften, allerdings ein der verzweifelten

läge entsprechend verzweifeltes wagnis: denn die schlucht, nach

meiner Schätzung etwa 3 km. lang— bei dem mit gestein bedeckten,

nicht recht gangbaren terrain, welches als Viehtrift benutzt wird,

habe ich ungefähr 1 stunde gebraucht, um von dem eingang bis zu

der stelle zu gelangen , wo der weg zur hochebene aufsteigt — ist

anfangs c. 50 m. breit, verengt sich aber schlieszlich bis zu 12 m.
und wird auf beiden Seiten von 150—225 m. hohen felsen überragt,

man kann es wohl begreifen, dasz ein heer gegen eine vom feind so

leicht zu verteidigende position vorgeht, um die nahe rettung mit

schweren opfern zu erringen, aber nicht, dasz es eines bloszen schein-

manövers wegen hier seine ganze existenz aufs spiel setzt.

Von der Polichna, am Olympieion ist, auszer einigen gräbern und
einem sehr starken Wasserleitungsrohr aus terracotta beim eisenbahn-

durchstich, bis jetzt keine spur entdeckt worden, dagegen rührt ein

einschnitt durch den felsen des 19*

/

2 m. hohen hügels wahrscheinlich

von der alten Elorinischen strasze her. und in geringer entfernung

westlich von diesem pass ragen von dem Olympieion selbst bekannt-

lich noch zwei seulen des dorischen peristyls aus dem kornfeld empor,

auch bewahrt (s. s. 24) das museum in Syrakus einige jüngst ge-

fundene terracottafragmente auf, welche ähnlich den in Olympia
und Selinus entdeckten zur bekleidung des tempelgesimses dienten.

So wenig wie am Olympieion sind auf dem Plemmyrion noch

directo spuren von wohnstätten vorhanden, obgleich die ausge-

zeichnete fruchtbarkeit und die gesunde luft des mit Achradina auch

in bezug auf die höhe über dem meeresspiegel correspondierenden

plateaus für ansiedlung im altertum sprechen, solche ist übrigens

durch eine anzahl von grabanlagen siketischen Charakters bezeugt.

Da cap. 3 nur die erklärung der nummern auf dem groszen plan

der antiken stadt und den übrigen tafeln des atlas enthält, dieser

selbst aber uns am schlusz noch kurz beschäftigen wird, so wenden wir

uns gleich dem 4n cap. zu. dieses ist resultat der gründlichen Unter-

suchungen, welche Cri8t.Cavallari über die quellen, Wasseradern
und -leitungen von Syrakus angestellt hat. den anfang macht

er mit der Kyanequelle. sie strömt mit solcher stärke und wasser-

fülle, dasz sie aus bedeutender höhe von dem stock oder den aus-

läufern des Monte Lauro herabkommen musz. der Crimiti ist als

Ursprung ausgeschlossen, weil zwischen diesem und der Kyane das

Anaposbett zu tief eingesenkt ist. bei der niveauhöhe von 10 m.
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Uber dem meeresspiegel wäre die benutzung des Kyanewassers für

Unterneapolis und Ortygia mittels einer leitung wohl möglich ge-

wesen, für eine solche rechnet Cav. c. 2 cm. gefall auf den meter aus.

mag nun diese leitung wirklich geführt worden sein oder nicht, jeden-

falls wurde Syrakus in erster linie durch die reichen Wasseradern des

plateaus selbst versorgt, welche sich sowohl in natürlichen gängen

vom M. Lauro oder Crimiti her durch den felsen bohrten, als auch

auf, unter und von der terrasse her durch eine anzahl künstlicher

leitungen eine bestimmte richtung erhielten, unbedingt natürlich

und nicht künstlich sind die Wasserwege, welche sogar unter dem
boden des kleinen und groszen hafens hinführen und teils Ortygia

versorgen — dies auch der Ursprung des Arethusabassins — teils

aus dem meeresgrunde süszwasser aufsprudeln lassen, welches sich

mit dem seewasser mischt, die bedeutendste dieser meeresquellen

ist der occhio della Zilica, ganz nahe bei der Arethusa : der aus dem
meer auftauchende Alpheios.

Bekanntlich hat Schubring im Philol. XXII 577—638 eine

ebenso fleiszige wie scharfsinnige abh. über die bewässerung von

Syrakus veröffentlicht, er folgt darin der von Fazello an allgemein

gültigen und in die localtradition übergegangenen annähme, daszdas

syrakusische trinkwasssr mittels künstlicher unterirdischer leitung

vom M. Crimiti komme, und sieht als 'endpunkt des groszen viel-

verzweigten Crimitiaquäducts , dessen ganzes System auf dies ziel

hingerichtet ist* die Arethusa an (ao. 8. 608). die abh. Cavallaris

gipfelt in der Widerlegung der von Schubring verfochtenen ansieht,

wir halten diese Widerlegung für durchaus gelungen, folgendes die

hauptpunkte derselben, aus § 3 'supposta provenienza di talune

acque' zusammengefaszt:

1) Schubring musz natürlich den vermeintlichen hauptcanal

unter dem Euryaloscastell in die syrakusisohen festungswerke ein-

treten lassen, hier findet er auch im hof des castells eine viereckige

brunnen- oder vielmehr luftschachtöffnung (mit nr. 12 bezeichnet)

ähnlich denen , welche im Crimiti und ganz vereinzelt zwischen den

ersten dortigen brunnen und dem Euryalos sind, von da zieht sich

nach seiner ansieht die hauptleitung den nordrand von Epipolai

entlang bis zu der cava un& tonnara di S. Bonagia. auf diesem

ganzen wege trifft Schubring nur eine brunnenöffnung (nr. 13), un-

gefähr 2 km. östlich von dem castell. wie stehts nun mit diesen

zwei brunnen, den einzigen directen zeugen der hauptleitung inner-

halb der syrakusischen ringmauer? nr. 12 haben Holm und Sav.

Cavallari ausräumen lassen und statt eines brunnens quadratisch

zusammengelegte steine constatiert, zwischen denen man in einer

tiefe von 2 t

/2 m. auf den festen felsboden und nicht auf einen wasser-

canal stiesz. ebenso ist ein von Schubring erwähntes wasserbassin

ganz in der nähe des Euryalos in keinerlei Verbindung mit einer

unterirdischen leitung, vielmehr ein Sammelbehälter für regenwasser,

deren sich auch hoch andere auf der terrasse finden, der verschüttete
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bruDnen nr. 13 aber, von dem aus Schübling die erst 1 km. weiter

südlich wirklich nachweisbare Tremilialeitung sich abzweigen läszt,

ist trotzdem
f
dasz Cavallari vater und söhn mit zwei bauern zwei

tage lang die dortige kable und flache felsgegend untersucht haben,

nicht aufzufinden gewesen, die regierung, welche durch diedomänen-
administration seit 1854 aufs angelegentlichste Untersuchungen über
die herkunft der syrakusischen wasserläufe angestellt hat, hätte bei

der geringsten aussieht auf erfolg alles aufgewandt, um in dieser

frage zu einem resultat zu kommen, da es sich um das seit jähren

von regierung und privaten umstrittene recht der wasserableitung

handelt.

2) 600 m. entfernt von nr. 13 ist bei casa Torgitto der nächste

noch heute benutzte brunnen (nr. 61 bei Sch.). sein wasserniveau

ist 55 m. über meer, 30 m. unter dem felsboden. in dem ersten

brunnen der Tremilialeitung (nr. 21), 1 km. von nr. 13, flieszt das

wasser 71m. über meer, 18 m. unter der erde, bei dem geringsten

zulässigen gefäll, 5 auf 1000, müste in nr. 13 das wasser 76m. hoch

und nur 10 m. unter der erdOberfläche flieszen. man käme also bei

fast ganz horizontalem terrain zwischen den drei punkten 13, 61
und 21 zu dem wunderbaren resultat, dasz von 13 bis 21 die prä-

sumierte Wasserleitung auf 1000 m. entfernung 5 m. gefäll hätte,

dagegen von 13 bis 61 auf nur 600 m. entfernung 21 m. gefäll!

3) Trotz aller mühen hat man weder in dem dorf Belvedere

noch auf dem joch vor der Euryalosfestung durch senkrechtes boh-

ren wasser finden können und musz sich mit cisternen bebelfen.

4) Die bekannten unterirdischen Wasserleitungen des altertums,

welche nicht blosz natürliche gänge erweiterten, sind nach der auch

von Vitruvius VIII 7 vorgeschriebenen weise so angelegt, dasz in

regelmäszigen abständen senkrechte luftschachte von oben her ein-

gebohrt sind, dies ist bei dem*emissar des Albanersees und dem
des Fucinersees beobachtet worden 6

, dies auch bei den nachweisbaren

unterirdischen Wasserleitungen des syrakusischen plateaus. bei letz-

tern folgen die sehr zahlreichen luftsebachte durchschnittlich alle

30m. aufeinander, dagegen sind keine anzutreffen bei dem vermeint-

lichen hauptarm für jene drei leitungen. an verschüttung ist bei

dem meist platten felsboden nicht zu denken, auf die 16 km. lange

strecke zwischen Crimiti und Euryalos müsten c. 600 luftschachte

kommen. Schubring findet kein dutzend, und von diesen sind einige

von fraglicher Zugehörigkeit zu der vorausgesetzten linie.

5) Selbst zugegeben dasz die viereckigen und mit steinen aus-

gelegten löcher, welche Sch. gefunden hat, nicht brunnen, sondern

luftschachte wären und dasz man den kühnen plan einer solchen

unterirdischen Crimitileitung gefaszt hätte : zur ausführung ist er,

wie die genauste Untersuchung des ganzen terrains bewiesen hat,

nicht gekommen, der bericht des Thukydides VI 100, dasz die

6 et» ist auch der fall bei den athenischen leitungen: s. Ziller in

den mitt. d. deutschen arch. inst, in Athen II s. 107—131.
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Athener die Wasserleitungen den Syrakusern abgeschnitten hätten,

ist von gar keinem belang: denn dasz infolge dessen Wassermangel

in der stadt eingetreten sei, wird mit keinem wort erwähnt.

Die sicher und auf längere strecken hin constatierten kunst-

leitungen sind teils im schosz der erde teils unter freiem himmei

angelegt, jene , drei an der zahl, laufen im groszen und ganzen von

nord nach süd und münden am südrand der terrasse. der westlichste

ist der aquäduct von Tremilia, welcher bis jetzt auf 816 m. fest-

gestellt und durch 20 schachte bezeugt ist. er läuft durchschnittlich

17 m. unter der erdoberfläche mit einem gefäll von 3 auf 100. es

folgt der canal, welcher nach dem sog. Nymphaion oberhalb des

theaters führt. 1385 m. länge mit über 40 schachten sind nach-

gewiesen, der nördlichste schacht hat 29 m. tiefe, in der grotte des

Nymphaions tritt die leitung zu tage : gefäll 7 auf 1000. nicht weit

östlich von diesem mündet ein aquäduct in die latomie des Paradieses,

von diesem kennt man auf eine strecke von 1565 m. 30 schachte,

deren nördlichster noch 29 m. unter die erdoberfläche hinuntergeht:

geföll gegen 7 auf 1000. alle diese drei unterirdischen leitungen

und noch andere, von denen spuren nachweisbar sind, zeigen die

gleiche tecbnik. viereckige löcher gehen senkrecht durch den tuff

bis auf den 1,70—3 m. hohen und 0,50—1 m. breiten wassercanal

hinab, dieser hat — wovon die athenischen leitungen keine spur

aufweisen — in seiner ganzen länge über sich einen zweiten tunnel,

welcher gleichfalls in alle schachte mündet, der obere gang diente

zur Überwachung und reinigung der Wasserleitung, offenbar aber

auch wie die senkrechten löcher gleich vom beginn des baus an zur

luftventilation in dem vulcanischen und gashaltigen gestern, dasz

die jetzt zum teil als brunnen benutzten schachte eigentlich blosz

Orientierungsschachte für die direction des aquäducts waren, beweist

der umstand, dasz sie mit Steinplatten von c. 800 kg. gewicht be-

deckt waren. — Eine vierte noch heute benutzte leitung ist fast

ganz unter freiem himmei gebaut und war mit platten bedeckt

29 km. lang kommt sie mit einem durchschnittsgefall von l

/2 procent

von den ausläufern des M. Yenere herunter, mischt sich mit Anapos-

wasser und läuft quer Über die zwei ersten oben genannten aquä-

ducte hinweg, ohne mit ihnen in berührung zu kommen, wohin sie

weiter nach osten führte, ist unbekannt; sie läszt sich nicht über die

Paradiesesleitung verfolgen, ihr wasser flieszt jetzt an mühlen und

an dem theater vorbei in die tiefebene.

Auch in der nördlichen niederung Targia und Targetta hat Cav.

zwei leitnngen südnördlicher richtung gefunden, die eine 100, die

andere 200 m. lang, er stellt aber aufs bestimmteste in abrede, dasz

ein verbindungscanal nach dem von Schubring angenommenen Cri-

mitiaquäduct führe, ebenso wenig sei die von Sch. mit nr. 185 be-

zeichnete Wasserleitung, welche parallel dem nordrand von Epipolai

von west nach ost durch die tiefebene laufe, von ihm wiedergefunden

worden, obgleich Sch. ao. s. 600 ihr 50—60 brunnen zuschreibt.
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Wir haben aus dem reichhaltigen capitel Crist. Cavallaris nur
einzelnes hervorgehoben; wenige andeutungen mögen darauf hin-

weisen , dasz auch das hier nicht besonders ausgeführte viel inter-

essantes enthält. § 1 und 5 geben in Verbindung mit den boden-

durchschnitten auf tf. XV des atlas aufklärung über die geologische

beschaffenheit des terrains und die höbenverbältnisse der unter-

irdischen wasserläufe. mehrere Seiten des letztern § sind der Are-

thusa gewidmet, § 6 den zahllosen rundlöchern von 80—85 Cm.

durchmesser, welche an der ostküste von Ortygia und der nordseite

des kleinen hafens in den fels hinuntergebrochen sind, wahrschein-

lich brunnen und bis zur wassertiefe, einige bis auf 18 m. hinab-

geführt.

Wir kommen jetzt zu dem 5n cap. dies bildet den kern des

ganzen Werkes. Holm veröffentlicht hier s. 143—330 zum ersten

mal eine vollständige historische topographie der stadt
Syrakus im altertum. bei deren früheren topographen, auch in

dem ausgezeichneten werke von Serradifalco, finden sich bloszansätze

dazu, vieles von dem was Holm jetzt bietet ist schon in seiner vor-

trefflichen geschiebte Siciliens enthalten oder vorbereitet, jetzt sind

alle die umfangreichen anraerkungen, welche er dort dem gegenständ

gewidmet hat, alle früheren arbeiten und resultate anderer ausgeführt,

ergänzt, zu einer gesamtdarstellung abgerundet, von der berühmten
stelle Thuk. VI 3 an: Cupatcoucac bfe toö £xoju€VOu £touc 'Apxictc

tujv 'HpcncXeibtöv Ik KopwSou iftxice CikcXouc ££eXäcac TrpujTov

dK Tfjc VT|COU iv fj VÖV OUK^Tl TT€piKXu£0U^Vn, f| TTÖXlC f| dVTÖC £CTIV,

bis zu der nachricht von der Franken plünderung im j. 278 nach Ch.

bei Zosimos I § 71 werden alle mitteilungen der alten, welche

direct oder indirect von topographischem wert sind, so zu sagen zu

einem historischen panorama der stadt während des ersten jahr-

tausends ihrer existenz verwoben, dabei tritt fortwährend Holms
bekannter kritischer Scharfblick in historischen fragen zu tage , und
eine probe auf die richtigkeit seiner resultate sind die Cavallarischen

abhandlungen Über den thatbestand , welchen die localität und die

noch vorhandenen materiellen Zeugnisse des antiken lebens bilden,

wohlthuend ist es nirgends auf eine polemik zu stoszen , wie sie in

diesen fragen früher leider häufig entgegentritt, in ruhiger, klarer

auseinandersetzung werden die streitigen punkte erörtert, überall

bleibt die kritik rein sachlich, dasz gelegentlich Holm auch mit
seinem freunde Cavallari nicht übereinstimmt, haben wir schon oben
gesehen, es thut das dem werke keinen abbrach; im gegenteil, der

historiker und philolog auf der einen Seite, auf der andern der in-

genieur und architekt ergänzen sich zu vollen und ganzen ergebnissen.

Dasz bei einem so reichen und in so manchem punkte etwas
unsichere stoff der leser, sobald er sich etwas näher mit dem gegen-
stände beschäftigt, hie und da abweichender ansieht ist, kann nicht

überraschen, ja wird gerade dadurch um so erklärlicher, dasz

Holms umfassende Sachkenntnis und durchdringender Scharfsinn die

Jahrbücher fttr class. philo). 1885 hft. 7. 29
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schwachen stellen unerbittlich aufdeckt und beleuchtet, wir reiben

im folgenden eine anzahl notizen teils zustimmender, teils abweichen-

der art an einander, zu welchen uns der verlauf der Holmschen dar-

Stellung geführt hat.

Sogleich die erste Untersuchung über die frage ältester pböni-

kischer und hellenischer ansiedlung in Syrakus ist voll feiner beweis-

fUhrung. mit recht wird als beweisgrund für phönikische bevölkerung

zurückgewiesen die erzählung von der Semitenhetze des j. 398 Diod.

XIV 46 o\ CupctKÖcioi Td <t>owiKiicä XPnMöTa birjpTracav • ouk öXiyoi

tap tujv Kapxnooviuuv U>kouv iv xaic CupctKOÜccuc, dagegen hervor-

gehoben die Heraklessage an der Kyanequelle. neu ist die deutung
der namen CupotKW und CupÖKOUCai von semitischem stamm als

eigentlich
f
das ostland9 bezeichnend , dann auf den sumpf und die

Stadt an demselben übertragen, ob diese freilich endgültig richtig

ist, mag bei dem vorkommen des fraglichen Stamms nur in der süd-

semitischen sprachgruppe dahingestellt bleiben, wie viel gründlicher

ist die besprechung eben dieses sumpfes CupctKUJ und seiner wahr-

scheinlichen läge an stelle des heutigen isthmos bei Holm als bei

Serradifalco, der sich mit dem Vorhandensein zweier sümpfe Cupaiau

und Aucija^Xeia ao. s. 13 begnügt; wie schlagend weist Holm Serra-

difalcos unbedenklich vorgetragene annähme einer vorkorinthischen

Aitolercolonie als durchaus nicht infallibel, die einer ältesten Chalki-

dierniederlassung als ebenso möglich nach

!

Eine reihe wichtiger folgerungen knüpft sich an die schon er*

wähnte thatsache, dasz die gröste natürliche annäherung von Ortygia

und festland nicht an der stelle des spätem isthmos, sondern an der

ostseite des kleinen hafens war und auch heute noch ist. die Syra-

kuser musten sich schon vor 664 (s. oben s. 438) der ungemein

günstigen position der Achradinaterrasse, welche räum mit festig-

keit verband
,
bemächtigt haben, nun galt es dieselbe mit der insel

auf der kürzesten strecke zu verbinden, diese ist aber nicht der ab-

stand vom südränd der terrassenach demjetzigen isthmos, sondernder

nach der östlichen, nur scheinbar breiten einfahrt des kleinen hafens

hin. von der südwestecke Oberachradinas lief die älteste westmauer,

welche die grosze terrassenfestung mit Ortygia verband , in südöst-

licher richtung durch die niederung. sie zog sich am ostrand einer

schlucht hin und bildete die südliche fortsetzung einer fast gerad-

linigen c. 3 km. langen mauer, für welche Holm nunmehr den seit

Schubring Üblichen, aber durch keinerlei Überlieferung bezeugten

namen der Geionischen beseitigt, schon in seiner gesch. Siciliens

II 204 hat er der zurückführung der mauer auf Gelon ein 'vielleicht'

hinzugesetzt, mit der besetzung und befestigung der hochfeste

Achradina in der allerersten periode der stadt hängt weiter zusam-

men die besetzung und befestigung des TemeniteshUgels. ganz wie

es Thukydides VI 3 von den Naziern meldet, errichteten hier die

Syrakuser auszerhalb ihrer stadt dem Apollon Archegetes ein heilig-

tum. natürlich wurde auch dieses nebst dem zugehörigen T^teVOC
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gegen Überfälle von Seiten der Sikeler durch befestigung gedeckt

and bildete wie das entferntere Olympieion eine art von vorgeschobe-

nem fort, wodurch die verkehrsstraszen nach nord, west und süd

gedeckt wurden, denn diese musten von der urstadt Ortygia aus

um die Sumpfgegend zwischen dem heutigen isthmos und dem theater

herum unmittelbar am Temenites östlich und südlich vorbeiführen,

die Temeniteshöhe dehnte sich nemlich ursprünglich bedeutend wei-

ter nach Süden hin aus, da sie noch nicht durch» die dortigen lato-

mien und sonstige bearbeitungen des felsens — ist doch auch der

grosze 198% m. lange altar ganz aus dem lebendigen fels heraus-

geschnitten — nach norden zurückgedrängt worden war.

Für den groszen Gelon, den vater der stadt Syrakus, welchem
Schubring die anläge der terrassenfestung Achradina zuschreibt,

bleiben bei dem mangel aller topographischen nachrichten nach

Holms consequenten und sehr wahrscheinlichen Vermutungen fol-

gende wichtige Umgestaltungen und erweiterungen der stadt übrig,

er ist der schÖpfer des westwärts gerichteten und seitdem durch alle

Jahrhunderte beibehaltenen oder doch nur durch canäle und fortifi-

cationen variierten isthmos, er hat demgemäsz Achradina südwest-

lich nach dem groszen hafen hin ausgedehnt, er hat Tycha, welches

zuerst in der geschiente des Sturzes der Deinomeniden vorkommt,
angelegt, die vielen tausende, welche Gelon nach Syrakus verpflanzt

hat, erhielten teils in den noch vorhandenen lücken Achradinas, teils

in den neuen quartieren wohnung. es ist sicher nicht zu hoch ge-

griffen , wenn Holm die einwohnermenge unter Gelon auf mehr als

200000 seelen schätzt, für die spätere zeit unterläszt Holm es irgend

welche bestimmte Schätzung auszusprechen, erwägen wir aber, dasz

wiederholt ganze einwohnerschaften blühender städte nach Syrakus
V6TS6 tz Ii worden sind, dasz Timoleon 50000 colonisten, natürlich

meist unternehmungslustige, noch nicht durch weib und kind an die

schölle gebundene jüngere männer aus ganz Griechenland nach der

stadt zog, dasz die seit Dionysios I fast 4 deutsche meilen lange

ringmauer, wenn auch manche strecke auf Epipolai mehr villen-

artig bewohnt war, doch eine entsprechende bevölkerung bergen
muste und zu ihrer Verteidigung vieler tausende von waffenfähigen

männern bedurfte, erwägen wir die übereinstimmenden Überliefe-

rungen von der hervorragenden grösze und macht der stadt: so

werden wir für die zeit ihrer höchsten blüte und ausdehnung nicht

fehlgehen, wenn wir die bevölkerung auf nicht viel weniger als eine

million abschätzen.

Die art und weise zu erklären , wie die festungswerke Ortygia

und Achradina mit einander verbanden und zu einem ganzen zu-

sammenschlössen, gibt sich Holm an verschiedenen stellen mühe,
ein entscheidendes resultat wird in der frage kaum herauskommen.
Diodor XI 73 läszt jedes von beiden quartieren seine besonderen
mauern haben. Holm meint 8. 189 f., Diodor habe vielmehr von
einer einzigen mauer, die beide Stadtteile umschlosz, sprechen wollen,

29 •
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erklärt aber nicht, wie er das verstanden wissen will, lassen wir

die worte Diodors äu<poT€pu>v tüjv töttuüv toutujv dxöviiuv tbiov

TCtxoc KaXuJC KaT€CK€uacjLi€VOV gelten , so fassen wir sie so , dasz

Achradina wie Ortygia jedes rings von mauern umschlossen war,

mit ausnähme des abschnittes am kleinen hafen. hier überschritt

seit Gelons Zeiten die westmauer Achradinas den westlichen isthmos,

etwa mit einem groszen thor oder einer sperrbaren lttcke da, wo der

verbindungscanalules groszen und kleinen hafens den isthmos durch-

schnitt; die ostmauer aber von insel- und festlandstadt lief über den

dem dichterIbykos bekannten dämm (s. oben s. 437) und liesznureine

schmale, natürlich auch leicht zu schlieszende lücke für die ein- und

ausfahrt von schiffen, der alte ostdamm, früher einziges bindeglied

zwischen insel und festland , heute völlig verschwunden , ist jeden-

falls seit Gelons aufschüttung des isthmos zum schützenden und
sperrenden molo des kleinen hafens geworden, dieser war seit Gelon

von allen Seiten umschlossen und verdiente damals schon, noch mehr
aber infolge der so groszen bauanlagen des ältern Dionysios den

namen des beckenhafens : AdKKioc XijLirjv (Diod. XIV 7). dasz auch

Holm die sache ähnlich auffaszt, beweist seine erste karte von Syra-

kus und umgegend, welche dem textband beigefügt ist. nur wäre

vielleicht die quermauer über den isthmos besser weggeblieben

:

denn erst Dionysios I trennte durch eine solche Ortygia von Achra-

dina (Diod. XIV 7).

S. 202 spricht Holm über den Temenites, um welchen die Syra-

kuser 415 auf 414 von Tycha her ihre neue westmauer herum-

zogen (Thuk. VI 75), und hält mit recht die VII 3 erwähnte ÄKpa

Tcjicvitic für identisch mit jenem, er hätte die von d'Orville s. 189

citierte stelle aus Stephanos von Byzanz anfuhren sollen: Teuevoc

töttoc CiKeXictc uttö xdc 'EtTiTToXdc TTpöc tcuc CupaKOuccnc. 6 olictj-

Tiyp Tejucvirric Kol OrjXuKUJC biet toö \ [Tcjievmc]. dieselbe bestätigt

auch die von Holm s. 213 angenommene identität der bezeichnung

T^jutevoc Thuk. VI 99 mit jenen beiden andern.

Dasz bei der Untersuchung über die läge des Euryalos s. 206 f.

nicht wie gesch. Sic. II 386 die ansichten der frühem topographen

wenigstens angedeutet sind, mag sich aus der abneigungHolms gegen

polemik erklären; es entsteht aber hier wie an andern orten eine

wenn auch kleine differenz der ausarbeitung zwischen dem anfang

des groszen 5n cap. und seinen folgenden teilen dadurch, dasz an-

fänglich die ältern topographen bedeutend ausführlicher berück-

sichtigt und citiert werden als weiterhin, besonders hätte d'Orvilles

verständige arbeit über Syrakus berücksichtigung verdient, ja es

scheint sogar aus einer Verweisung von s. 209 auf s. 205 oder 206,

dasz dort eine besprechung der frühern ansichten über die läge des

Euryalos und des Labdalos beabsichtigt war, aber bei der schliesz-

lichen redaction unterblieb, denn es findet sich s. 205—207 nichts,

worauf die betr. Verweisung gehen könnte.

In die belagerungsbauten der Athener und die gegenwerke der
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Syrakuser hat Holm schon in seiner gesch. Sic. licht und klarheit

gebracht, es kann kein zweifei mehr sein , in welcher gegend der

kukXoc stand; eine Vermischung von Tuxn und CuktJ ist nicht mehr
möglich, dasz die beiden ersten, vergeblichen, gegenlinien der Syra-

kuser südlich vom kukXoc liefen, die dritte, gelungene, nördlich von
demselben, kann kaum mehr bestritten werden. Holms Streichung von

ji^XP 1 vor toö £fKapdou T€ixouc Thuk. VII 7 ist eine evidente lösung

des gordischen knotens. 7 höchstens bleiben einige einzelheiten noch
fraglich, so bin ich zb. der ansieht, dasz Thuk. für den bau der

athenischen südmauern sowohl wie für den des nördlichen flügels

wesentliches zu berichten unterlassen hat. dasz Holm dasselbe ge-

fühl hat, beweist sein fragezeichen bei der quermauer am südrande

von Epipolai auf seiner karte I. Thuk. VI 101 heiszt es: TrJ ö* UCT€-

pauj änd toö kukXou dieixtfov ol 'AÖnvaioi tov KpnjLivdv vnlp toö
gXouc, 8c tüjv 'CttittoXO&v TauTrj irpöc tov ju^yoiv Xiu^va 6pcl. mag
man nun übersetzen 'sie fahrten von dem kukXoc aus die mauer
über den abhang hinweg' oder 'sie befestigten von dem kukXoc aus

(«nicht in unmittelbarem anschlusz» Classen) den abhang', so fehlt

doch im weitern verlauf der erzfihlung eine ergänzung dieser worte.

denn von der bauart der südlichen belagerungslinie wird nur noch

c. 103 gesagt : Kai irapövTOc ¥\br\ croici iravTdc toö CTpctTeujicrroc,

Kai toö vauTiKOÖ Kai toö ttcCou, aird tujv 'GtwtoXüjv ko\ toö Kpr|-

uvtübouc äp£äuevoi äTrexeixiEov u^xpi Tfa OaXäccrjc Teixci bmXuj
TOÖC CupaKOCiOUC. es ist ganz undenkbar, dasz die doppelmauer
nur von dem ufer des groszen hafens bis zum südabhang von Epi-

polai gieng, dasz sie nicht bis zum kukXoc selbst reichte. Holm ver-

gleicht diese anläge den beiden langen mauern zwischen Athen und
dem Peiraieus. sollte sie — und sie muste es — den gleichen dienst

leisten, so musten auch beide parallelmauern vom kukXoc an bis zum
ufer die Verbindung zwischen dem hauptquartier des landheers und
der flottenstation sichern; es gentigte dann nichtkukXoc und terrassen-

rand nur durch eine einfache mauer zu verbinden, auch bei dem erst

begonnenen , dann liegen gelassenen nordflügel der einscblieszungs-

mauera vermisse ich eine notwendige angäbe. VII 4 haben die Athener
den südflügel vollendet und geben durch die besetzung des Plemmyrion

7 Classens anm. zdst. erkennt dies auch an, enthält aber eine kleine

incorreetheit. ifKäpciov itixoc wird nicht 'der syrakusische querbau
auch bei seinem ersten beginn 6, 99, 3 genannt', sondern so heiszt

auch die erste südliche quermauer der 8yraknser, wie jetzt ihre nörd-
liche, auch die anm. zu VII 3, 3 beweist, wie sehr zur erklärung von
terrainverhältnissen die genauste, womöglich auf eigner anschauuDg
beruhende topographische kenntnis notwendig ist. tc xf|V eüpuxiupfav
kann gar nicht 'nach osten in die niederung gegen die küste zu' be-
deuten, die niederung liegt nicht im osten, sondern im norden, und
von ihr war «der aufgang zur äxpa Tcucvtxic» weder nah noch leicht:

denn diese liegt an der Südseite von Epipolai. die Operationen des
Gylippos gegen die Athener spielen hier wie im folgenden cap. auf
dem hochplateau, wo die mauern gebaut werden, auch c. 6 steht eüpu-
XUJpta von derselben stelle auf der höbe.
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dem belagerungskrieg eine diversion; aber sie hätten mit blindheit ge-

schlagen sein müssen, wenn sie nicht zugleich auch den bau der nörd-

lichen einschlieszungsmauer, für welchen die steine schon dalagen,

vom kukXoc aus wieder aufgenommen hätten, dasz die beiden gegner

um die wette ihre linien nördlich vom kukXoc fortführten, die Syra-

kuser westwärts, die Athener nordwärts, und dasz die Athener von

den Syrakusern im bau überflügelt wurden, läszt das ganze cap. 6

zwischen den zeilen lesen. Holm erwähnt nichts davon, aber Classen

sagt mit recht zu den worten xaid xf|V eupuxwpfav, f) tüjv tcixujv

duqpOT^pwv at £pvaaai £Xtiyov : 'natürlich wurden die beiderseitigen

arbeiten in einiger entfernung von einander fortgeführt.'

Ein glanzpunkt des Holmschen werkes ist die topogra-
phische Behandlung desjückzugs der Athener, hier führt

Holm, bestätigend und verbessernd das aus, was er gesch. Sic. n
397—401 darüber gesagt hat. die einfache und klare deutung der

worte des Thuk. VH 60 dßouXeucavro xd fxev Teixn Tot ävw dicXi-

ireiv , Trpöc bfe auxaic xaic vauciv dTroXaßövrec btaT€ixicnan öcov

OIÖV T€ ^XdxiCTOV TOIC T€ CK6UCCI Kai TOIC dc6€VOÜClV IKOVdv T€-

V€cGai, TOÖTO fi&v qppoupew usw. beweist im Zusammenhang mit

der weitern darstellung des rückzugs, dasz die Athener aus der

Sumpfgegend nördlich vom Anapos aufgebrochen sind, da sie den

Anapos gleich bei dem ersten tagemarsch überschritten, also von da

an auf dessen rechtem ufer vorrückten, ist es weiter klar, dasz Thuky-
dides VII 80 fjv bi f\ SüuTraca öböc auTT) ouk ^tti KaTdvijc tuj crpa-

Teu^an, dXXd KaTd xö Sxepov ji^poc rftc CuceXiac to Trpöc Kaud-
pivav koi n\av m\ Tdc Taurrj ttöXcic m\ '€XXr|v(bac Kai ßapßdpouc
recht und Diodor XIII 18 irporjcav ln\ Kardvrjc unreoht hat. hierbei

mag ein kleines versehen auf Holms karte I vermerkt werden, er

stellt 8. 230 und 270 aus Plut. Dion 27 fest, dasz die strasze nach

dem Akraion Lepas und nach Akrai selbst im altertum etwa 3 km.
weiter östlich den Anapos überschritten hat als heute die strasze

nach Floridia, läszt aber doch die rückzugslinie der Athener die

ganze jetzige strasze nach Floridia begleiten, statt sie, wie auf dem
kleinen nebenkärtchen geschehen ist, auf der strasze nach Canicattini

über den Anapos und erst weiter westlich wieder auf die nach Flo-

ridia zu führen.

Da der dem todesmarsch der Athener von Syrakus bis zum
Assmaros gewidmete Vortrag Holms auf der Karlsruher philologen-

versamlung von 1882 in den Verhandlungen derselben leicht zu-

gänglich ist, so verweilen wir nicht länger bei dem interessanten und

von Holm nicht nur zuerst im Zusammenhang, sondern wohl auch

endgültig besprochenen gegenständ und gehen zu der zeit des ältern

Dionysios über, der grosze tyrann hat die stadt Syrakus völlig um-

gestaltet, aufa eingehendste besprichtHolm seine bauten aufOrtygia
8
,

8 s. 247 hätte auch Diod. XVI 13 als belegstelle für die mehrzahl
von akropolen auf Ortygia angeführt werden sollen.
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das er zur zwingburg der stadtmachte, seine ungeheure fortification der

ganzen Epipolaiterrasse, seine groszartigen werft- und hafenanlagen,

wodurch er Syrakus zu einer der ersten Seemächte seiner zeit machte,

er gibt bei dieser gelegenheit einen historischen überblick Ober die

syrakusische marine von Gelon bis auf Hieron II. hier stoszen wir,

was den kleinen bafen und die docksanlagen in demselben betrifft,

auf eine grosze, ja unüberwindliche Schwierigkeit, nach Holm s. 256
ist bis zum j. 399 die zahl der schiffshäuser oder docks in eben dem
kleinen hafen auf 310 angewachsen; im j. 404 waren esnemlich 60,

bald darauf 150, und zu diesen alten kommen 160 neue, dazu sind

diese noch größtenteils für je zwei schiffe eingerichtet, es hätten also

über 390 schiffe in den docks des kleinen hafens räum finden müssen,

das war ganz unmöglich, auch wenn Dionysios nicht die gröszeren

vier- und fUnfruderer, sondern nur dreiruderer gebaut hätte, der

athenische Zeahafen war bei 1120 m. Wasserlinie mit 196 docks,

welche nach den seeurkunden ol. 112—114 hier lagen, ringsum

eng besetzt, wenn der einzelnen triere höchstens 6 m. breite zuerteilt

werden: s. Milchhöfers text zu Curtius u. Kauperts karten von Attika

I s. 57. 390 trieren würden danach eine Wasserlinie von 2340 m.
beansprucht haben, es ist nicht entfernt denkbar, dasz so viele

schiffe in dem kleinen bafen untergebracht werden konnten, lassen

wir ihn im altertum da, wo die natürliche beschaffenheit des felsigen

meeresgrundes es verlangt (s. oben s. 437), ostwärts durch molen
geschlossen sein , so kommt kaum die hälfte der verlangten Wasser-

linie heraus, die Veränderung des kleinen hafens in den unterdessen

verflossenen 2300 jähren kann nicht zu hilfe gezogen werden; sie

bestand nicht in einer Verkleinerung desselben, sondern umgekehrt

in einer vergröszerung der Wasserlinie zufolge wegschneidens von
steinen, auch Schubring im rhein. mus. XX s. 28 äuszert sich be-

denklich; ihm scheint 'das Lakkische bassin müsse wohl ziemlich voll

gewesen sein, auch deshalb, weil Dionysios gröszere schiffe, tetreren

und penteren baute; wir haben also jene im groszen hafen zu denken',

es liesze sich freilich die zahl der 390 schiffe dadurch reducieren,

dasz schon auf grund der Überlieferung ein teil der schiffshäuser in

den groszen hafen zu versetzen wäre, zur zeit des Athenerkriegs

sind TTCtAcuoi V€uicoikoi in demselben (Thuk. VII 25). von den 150
alten im j.399 vorhandenen schiffshäusern sind nachweislich nur 60im
kleinen hafen: s.Diod.XIV 7 cu^irepi^Xaße xljj xauxrjc X€iX€i xä TTpöc

tu) uiicpüj Xiu^vi tu> AaxKiuj xaXouu^vw veiOpia. xaöxa o' &rjicovxa

Tpirjpeic xujpoOvTa usw. die andern 90 können wohl in dem groszen

hafen gelegen haben: denn Diodor sagt XIV 42 (ujkooÖju€1 bk Kai

vcujcoikouc iroXuxeXeic kukXujxou vövAaKKiou KaXoufilvou Xuidvoc

€icaxöv ÖrjKOVTa, xouc TrXeicxouc büo vaöc bexo^vouc, Kaixouc
Trpoimäpxovxac dOcpaireuev, dvxac dxaxdv TrevxrjKovxa) durchaus
nicht, dasz die 150 vorhandenen docks im kleinen hafen waren, so-

mit könnten wir für diesen die zahl der schiffe nach hinzukommen der
160 gröstenteils doppeldocks auf 60+ 240, also auf 300 bestimmen.
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aber auch damit ist nicht viel gewonnen, denn 1800 m. Wasserlinie

sind viel zu viel für den kleinen hafen , dessen ufer nicht viel über

1000 m. lang gewesen sein kann, auch hilft es nichts darauf hinzu«

weisen, dasz allerdings Diod. XIV 7 der überlieferte text ausdrück-

lich von dem kleinen hafen spricht, dagegen c. 42 in den hss. toö
vOv KaXouuevou Xiudvoc steht, wofür erst Schubring Achrad. s. 27

toO vOv Acwkiou KaXouuevou Xtu^voc conjiciert hat"; die conjectur

ist absolut sicher, wie der vergleich mit der ersten stelle und auch das

kukXuj beweist: denn rings um den jederzeit offenen groszen hafen

konnten keine docks angelegt werden, vielleicht kommen wir der

Wahrheit nahe , wenn wir Dionysios nach beseitigung der 60 oder

mehr alten schiffshäuser im kleinen hafen seine 160 neuen rings um
denselben anlegen lassen und alle 150 alten , welche c. 42 erwähnt

werden, sowie alle vier- und fünfruderer im groszen hafen annehmen,
wir hätten dann mindestens 240X6« 1440 m. allerdings eine

immer noch sehr hohe summe.
S. 258 f. corrigiert Holm einen irrtum auf s. 436 des 2n bandes

der gesch. Sic. : das lager Himilkons ist nach Diod. XIV 62 von der

Stadt 12 Stadien weit entfernt, sein platz kann also- nicht nördlich

vom Anapos gewesen sein, denn der abstand dieses flusses selbst

von dem alten Syrakus beträgt in der gegend des Olympieion, um
die es sich handelt, nur 12 Stadien, gleich darauf nimt Holm anstosz

an der nachricht Diodors , dasz Himilkon seine drei forts am meere,

Trapd OdXaccav , erbaut habe , und will dies nur für die beiden auf

dem Plemmyrion und dem Daskon gelten lassen, aber nicht für das

am Olympieion. ich möchte die bezeichnung irapd OdXaccav in

vollem umfang aufrecht erhalten im hinweis auf Cavallaris beob-

achtung cap. II § 3 und Gött. Studien 1845 s. 273, dasz das mün-
dungsland des Anapos stark versandet sei. im altertum buchtete

demnach da, wo jetzt die saline nordwestlich von dem feisenvor-

sprung des Daskon oder der punta Caderini ist, offenbar das meer

nach dem Olympieion hin ein, und das dritte fort Himilkons mag
nahe an demselben gestanden haben.

Bei gelegenheit von Dions einzug in Syrakus durch das Teme-

nitische thor 10
, von wo aus er sich erst nach Oberachradina, dann

nach dem markte begab, werden die pentapyla im marktquartier an

der akropolis erwähnt : Plut. Dion 29 (vgl. mit Diod. XVI 10) fjv bk

üttö Tfjv dKpÖTroXiv KCti id TTCvidTruXa Aiovuriou KaxacK€udcavTOC

f|XiOTpömov Kaia<pavk Kai uuinXöv. diese pentapyla baut Schubring

Achrad. s. 38 f. infolge eines constructionsfehlers zu einem seltsamen

phantasiegebäude auf. er faszt nemlich das erste Kai als 'auch' und

• Schubring conjiciert nicht AaKKi'ou an stelle von vöv, wie Holm
s. 166 sagt, sondern er erklärt das vOv als abgeschrieben ans der quelle

Diodors, dem werk des Philistos. auf dessen und des Dionysios zeit

sei es also zu beziehen und seit dieser führe der kleine hafen diesen

namen. 10 die conjectur Teuevlxioac iruXac Plut. Dion 29 an stelle

von Mcvtrioctc iruXac ist nicht, wie Holm s. 271 nach Sintenis angibt,

erst von Böttcher; sie findet sich schon bei d'Orville s. 193.
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also f|XiOTpÖTTiov als apposition zu irevTctTruXa. daraus entsteht nun
'eine stätte edler wissenschaftspflege', 'ein Observatorium, eine öffent-

liche anstalt für astronomische, physikalische, technische Studien' mit
einem portal von fünf thoren, etwa wie der mittelbau des neuen
Siraszburger Universitätsgebäudes. Holm sagt weiter nichts als:
fdie pentapyla müssen der thorbau der akropolis gewesen sein, vom
flXiOTpömov sagt Athenaios V207, dasz es in Achradina war.' natür-

lich müssen wir Kai mit 'und' übersetzen und TCVxäTruXa wie dxpö-
ttoXiv von und abhängen lassen, die pentapyla sind das citadellen-

thor, wie die hexapyla ein thor der syrakusischen, das dipylon der

athenischen auszenfestung ist.

Die 'CKaTÖjLiTTeboc Plut. Dion 45 erklärt Holm s. 275 jetzt nicht

mehr wie gesch. Sic. II 461 als CTOOt, sondern als öoöc. es ist das

offenbar eine Verbesserung, in einer 'halle von 100 fusz länge'

konnte er seine truppen nicht ordnen, und es würde, da Holm vor-

zieht bei Plut. c. 42 toö kivöüvou Trpdc if|v 'Axpabivrjv TrXrjcid-

Zovroc gegenüber Schubrings conjectur TrXrjpoövToc beizubehalten,

diese breite strasze, auf der Dion von den hexapyla aus gegen den feind
vorgienge, sehr passend sein, denn wenn sich die gefahr erst Achra-

dina näherte, waren die truppen des Nypsios von der agora, welche

unter den mauern der akropolis lag, nach Neapolis plündernd vor-

gedrungen und bedrohten gerade Oberachradina, als Dion auf der

von den hexapyla nach Neapolis führenden Hekatompedos (der

heutigen strasze nach Catania) anstürmte.

In dem kriege Timoleons gegen Dionysios II , Hiketas und die

Karthager verwirft Holm ausdrücklich Diodor und folgt Plutarch

(8. auch gesch. Sic. II 376 u. 466). nichts desto weniger läszt er,

wie gesch. Sic. II s. 198, so auch jetzt in der topographie 8. 277
mit Diodor, nach welchem XVI 68 Timoleon sogar den weg von
Hadranon bis Syrakus im laufe zurücklegt und Epipolai einnimt,

Timoleon nach der schlacht bei Hadranon vor Syrakus ankommen:
'allorquando il generale corintio giunse a Siracusa.' und doch heiszt

es unmittelbar darauf, dasz er von Syrakus fern geblieben sei:
cTi-

moleonte stesso perö rimane ancora lontano da Siracusa' und weiter:

'Timoleonte che era sempre lontano da Siracusa.' bei Plut. rückt

Timoleon nicht eher vor die stadt, als bis er sie auch erobert

(Tim. 20 f.). sollte aber Holm wie Schubring meinen, dasz der sieger

von Hadranon dem Hiketas auf dem fusze bis vor Syrakus nach-

gefolgt sei, um dann wieder umzukehren, so muste er sich deutlicher

ausdrücken, ferner könnte es nach s. 278 scheinen, ah ob Timoleon

längere zeit den Karthagern vor Syrakus gegenüber gelegen habe

und als ob die Soldaten seiner feldarmee die griechischen söldner des

Magon zum abfall beredet hätten, während nach Plut. Tim. 20 f. der

korinthische oberfeldherr erst den tag nach der abfahrt Magons vor

Syrakus ankommt und also die Unterhandlungen zwischen der be-

satzung Neons, welcher von Ortygia aus Achradina erobert hatte,

und den karthagischen Söldnern stattgefunden haben.
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Ob wohl von dem zu ehren des erretters angelegten Timoleon-

teion noch Überbleibsel an das tageslicht gelangen werden? sollte

Agathokles wirklich nicht nur das grabmal jenes, sondern auch den

groszen complex von seulenhallen
,
palästen

,
gymnasien vom erd-

boden vertilgt haben? die gewaltige ausdehnung dieser bauten in

Unterachradina steht fest, wird ua. dadurch bezeugt, dasz Aga-

thokles zum zweck des beabsichtigten Staatsstreichs seine Soldaten

dort versammelte; mit recht aber weist Holm die worte Schubrings

ao. s. 40 zurück, dasz 4000 menschen in dem weiten Timoleonteion

abgeschlachtet worden seien, vielmehr verbreitete sich das morden
nach der ausführlichen und deutlichen darstellung DiodorsXIX6—

8

durch die ganze stadt.

Wenn Holm s. 287 bedauert, dasz von der durch schriftliche

Überlieferung bezeugten reichen bauthätigkeit HieronsH keine sicht-

baren spuren übrig geblieben seien, so ist das ungenau, zwar ist es

nur Vermutung, dasz die inschriften im theater auf umbauten durch

Hieron hinweisen; aber wir Haben ja noch, nachdem er seit einigen

decennien ausgegraben ist, den riesenaltar des königs wenigstens

im kern vor uns. wenn nun auch Holm s. 285 über ihn Diod. XVI 83

citiert, so ignoriert er doch die mächtige reliquie selbst.

Der 6e teil der Holmschen arbeit behandelt die römische periode

von Syrakus: zunächst die belagerung und einnähme durch Marcellus,

deren vielfach unklare und widerspruchsvolle erzählung bei Livius

kritisch beleuchtet und so viel nur irgend möglich geklärt wird;

dann den kunstraub des Marcellus, welchen Cicero lediglich aus

rhetorischen gründen als advocat hier leugnet und dort selbst

bestätigt, während er sonst zur genüge bewiesen ist; endlich

nach einer kurzen andeutung , dasz auch Syrakus durch die sklaven«

kriege arg mitgenommen worden ist, die zeit Ciceros. da die be-

rühmte beschreibung der stadt in der vierten rede gegen Verres aus

Timaios stammt, so hat dies zur folge, dasz wir nicht alles, was

Cicero uns da berichtet, als noch im ersten jh. vor Ch. vorhanden

betrachten dürfen , dasz sich vieles geändert und besonders dasz die

stadt bedeutend an dem alten glänz und reichtum eingebüszt haben

musz. auch bespricht Holm die Wiederentdeckung des grabmals von

Archimede8 vor dem Achradinathor, welches ebenso wenig identisch

ist mit dem heute so genannten feisengrab neben der latomie S. Ve-

nera, wie wir irgend einen thatsächlichen beweis dafür haben , dasz

carcer üle gui est a crudelissimo tyranno Dionysio factus Syracusis,

quae lautumiae vocantur mit dem seit dem witzigen einfall Michel-

angelos da Caravaggio (s. Mirabella (
delle antiche Siracuse', Palermo

1717, s. 99) sog. ohre des Dionysios identisch ist. die latomien sind

weithin am südrande des syrakusischen hochplateaus ausgedehnte,

nicht unter einander zusammenhängende Steinbrüche und, wie be-

kannt, durchaus nicht erst von Dionysios als gefängnis benutzt oder

gar erst von ihm als solches angelegt worden, über Syrakus spinnt

sich von der römischen epoche her ein netz von sagenhaften fabeleien,
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von welchen die früheren topographen der neuzeit sich nur zum teil

emancipiert haben, unter welchen aber das werk Cavallari-Holm

und besonders Holms rein sachliche behandlang des wirklich vor-

liegenden ein für alle mal aufgeräumt hat.

Nachdem Holm mit den spärlichen notizen, welche über Syra-

kus unter den römischen kaisern auf uns gekommen sind, geschlossen

hat, führt uns in cap. 6 zunächst Sav. Cavallari zu einer Untersuchung

über die antiken grabanlagen daselbst, die weitausgedehnten

nekropolen der stadt lassen sich deutlich scheiden in vorhellenische

oder sikelische, hellenische, römische und christliche, doch finden

sich insofern Übergangsformen, als gräber einer dieser gruppen
nachträglich in solche einer folgenden umgestaltet worden sind,

die erste classe von grabanlagen ist offenbar nicht phönikisch : denn
sie ist Über die ganze gröszere osthälfte Siciliens ausgebreitet und
zwar ebenso Behr im biunenland, wo es die Phöniker nie zu volk-

reichen ansiedlungen gebracht haben, wie an den klisten, sie unter-

scheidet sich auch von den ältesten sieanischen grabanlagen West-

siciliens. da die gräber auf Ortygia, von dem ja Archias Sikeler

verjagt hat (Thuk. VI 3), infolge der dichten städtischen ansied-

lung seit der korinthischen colonie längst verschwunden sind , exi-

stieren die sikelischen gräber von Syrakus noch in drei nekropolen

:

1) am südabhang der syrakusischen terrasse von der contrada del

Fusco bis nach Tremilia hin, 2) an der le Grotte genannten Südost-

ecke der Temeniteshöhe nördlich von der latomie di San Venera,

3) am nordrand von Epipolai westlich von Tycha, wo übrigens

schon der Dionysische mauerbau viele dieser Sikelergräber zerstört

hat. dazu kommen noch die auf der halbinsel Plemmyrion (j. Madda-
lena) im Süden und auf Thapsos (j. Magnisi) im norden der stadt aus-

gebreiteten gräber ganz gleicher art. alle bestehen aus kleinen fast

kreisrunden grabkammern von meist kaum 2 m. durchmesser und
so geringer höhe, dasz ein mensch nicht darin aufrecht stehen kann,

wand und decke laufen in gekrümmten linien in einander über, die

eingänge, stets seitlich, bestehen aus fast quadratischen, wegen der

hohen schwelle fensterartigen Öffnungen von etwa x
/2 m. seitenlange

in den senkrechten felsenwänden, oft sind mehrere solcher kammern
durch ebenso kleine thürchen, durch welche ein mensch eben durch-

kriechen kann, mit einander verbunden, skelette und vasen haben

sich in denselben gefunden; bei letzteren zeigt sich unter beibehal-

tung desselben sikelischen typus doch eine gewisse vervollkomnung,

offenbar durch griechischen einfiusz.

Ganz anderer art sind die griechischen gräber. sie werden durch
die loculi oder leichenbehälter charakterisiert, welche immer in einem

dem körper entsprechenden oblong teils in den boden eingetieft,

teils aus tuff-, terracotta-, wohl auch marmorplatten zusammen-
gesetzt sind, am boden einiger dieser loculi sieht man noch beson-

dere abflusziöcher oder kleine gräben für die aufgelösten körper-

stoffe. die in die verticalen felswände eingebrochenen grabkammern
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sind nicht rund wie die sikelischen, sondern viereckig; an einer Seite

ist der eingang, an die andern drei scblieszen sich viereckige nischen

an, in deren boden eine oder mehrere Vertiefungen, von einander

durch schmale Scheidewände aus dem natürlichen felsen getrennt, zur

aufnähme von leichen bestimmt sind, oft ist ohne Vermittlung einer

grabkammer direct in die felswand eine nische eingehauen, deren

unterer teil sich als loculus hinter einen vorn stehen gelassenen

felsenijand hinabsenkt, auch vasen haben sich in diesen gräbern ge-

funden, die dimensionen der kammern sind bedeutend gröszer als

bei den sikelischen löchern, welche meistens dem hoblraum eines

umgestülpten topfes gleichen, wie in allen Griechenstädten, so sind

auch in Syrakus die griechischen nekropolen an den grenzen und

ausgängen des bewohnten gebiets angelegt, sie ziehen sich in weiter

ausdehnung von dem Kapuzzinerkloster an der südostecke von Ober-

achradina den terrassenrand entlang nach dem Temenitesrand , wo
wieder le Grotte reich an griechischen gräbern und oberhalb des

theaters die ziemlich gut erhaltene strasze mit grabkammern zu bei-

den seiten in den fels hinuntergebrochen ist; dann erstreckt sich

eine weite nekropole über die contrada del Fuseo südlich von Epi-

polai, und von ihr zweigt sich die oben 8.441 erwähnte gräberstrasze

nach dem Olympieion hinab, an dem ins meer abfallenden ostrand

Achradinas finden sich nur ganz vereinzelte gräber, dagegen eine

ausgedehntere grabanlage wieder nordwestlich von Tycha. eine auf-

fallende erscheinung in allen diesen griechischen gräbercomplexen

sind tausende viereckiger Vertiefungen, welche bis zu 2 m. höhe und

1,40 m. breite in die felswände eingemeiszelt sind, da sie unten

etwas tiefer als oben in den fels hineinreichen, so liegt von vorn

herein die Vermutung nahe, dasz sie der aufnähme von inschrift-

oder reliefplatten gedient haben: dieselbe ist denn auch dadurch be-

stätigt worden, dasz solche reliefs vereinzelt gefunden worden sind.

An die griechischen grabstätten schlieszen sich die äh n lieben römi-

schen an, und beider formen gehen weiterhin in die der christlichen

katakomben über, deren unterirdische, übrigens runde grabkammern
durch gänge mit einander verbunden und durch oberlichtöffnungen

in der felsenwölbung erleuchtet sind, wie ich mich durch den augen-

schein überzeugt habe, übertreffen die syrakusischen katakomben die

römischen bedeutend durch die grösze der raumverhältnisse sowohl

in den gängen als auch besonders in den rotunden. die 130 in-

schriften, weiche Cavallari von ihren grabstätten gesammelt hat,

reichen bis in das fünfte jh. nach Ch. , und es ist bemerkenswert,

dasz mit ausnähme von 4 lateinischen alle griechisch sind, die be-

völkerung hat also ihren griechischen Charakter bis ans ende des

altertums bewahrt.

In der zweiten hälfte des 6n cap. gibt Cris,t. Cavallari eine ein-

gehende beschreibung der bedeutendsten bau werke, deren

trümmer aus dem alten Syrakus auf uns gekommen sind , nemlich

des castells EuryaloB, der beiden tempel auf Ortygia, des Olympieion,

Digitized by Google



BLupus: anz. v. FSCavallari u. AHolm topogr. archeol. di Siracuaa. 461

des tbeaiers, des groszen Hieronischen altars, des römischen amphi-
theaters, des römischen gebäudes in der campagna Bufardeci, der

piscina unter der kleinen kirche S. Niccold. es würde uns hier zu

weit führen, die exActen und bis in alle einzelheiten ausgeführten

messungen und erörterungen Cavallaris, die von groszer liebe und
hingäbe an den gegenständ zeugen, aus einander zu setzen; doch

dürfen wir einen kleinen irrtum auf s. 368 f. nicht unerwähnt lassen,

der Euryalo8 wird während des Athenerkriegs nicht zuerst bei ge-

legenheit der niederlage des Demosthenes erwähnt, sondern schon
zweimal vorher, auch ist nicht er das ziel des angriffs von Demo-
sthenes, sondern die syrakusische quermauer. aus Cavallaris be-

merkungen geht hervor, dasz er meint, der wichtige Schlüsselpunkt

des Euryalos habe schon im Athenerkrieg als fortification eine be-

deutende rolle gespielt, das ist jedenfalls zurückzuweisen, wichtig

war der Euryalos, aber vor Dionysios I mehr für den angriff auf

Syrakus und Epipolai als für deren Verteidigung, denn dreimal

stiegen hier in den jähren 414 und 413 feindliche trappen auf Epi-

polai hinauf, ohne daran gehindert zu werden ; auch ist das erste

und das zweite mal keine spur irgend einer künstlichen befestigung

des punktes bei Thuk. VI 97 und VII 2 zu finden, erst bei des

Demosthenes nachtangriff auf Nordepipolai wird ein T€ixicua am
Euryalos erwähnt (VII 43); aber dies ist so geringfügig, dasz es im
ersten anlauf genommen wird, die Syrakuser versahen sich offenbar

von der seite keines athenischen angriffs mehr, ihre ganze aufmerk-

samkeit war südwärts gerichtet, als eigentlich bedeutendes festungs-

werk, wie es uns noch heute in seinen ruinen entgegentritt, kennt

die geschiente den Euryalos erst von Dionysios I an. freilich thut

kein alter schriftsteiler seiner erbauungszeit erwähnung.
Wir schlieszen die besprechung des textinhaltes mit den schlusz-

worten Crist. Cavallaris: 'die bisher besprochenen monumente, dh.

das von dem römischen redner so gepriesene theater, die zwei tem-

pel auf Ortygia, der ein Stadion lange altar, das amphitheater, die

festung des Euryalos, die lange ringmauer, das römische gebäude
und andere von geringerer bedeutung werden dazu beitragen, über

die antike topographie von Syrakus viele aufklärungen zu geben;

aber sie geben nur eine schwache Vorstellung von der herlichkeit

und grösze der griechischen metropole auf Sicilien, welche jetzt

lediglich auf die insel Ortygia reduciert ist und vor welcher sich

langet weithin nur noch der kahle flache felsboden ausdehnt, wo
einst so viele andere von der geschiente erwähnte gebäude und die

zahlreichen nach und über einander angelegten nekropolen waren,

doch ist zu hoffen, dasz sich noch andere denkmäler in den unteren

quartieren vonNeapolis und Achradina finden, denn diese gegenden
sind seit jahrhunderten immer tiefer in den schosz der erde ver-

schwunden, welcher die letzten Überbleibsel der Stadt birgt, dasselbe

gilt von der ebene unterhalb des Olympieion und am Anapos, wo
bisher schon nicht wenige reste aus dem altertum entdeckt sind.'
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Die äuszere ausstattung des textbandes ist — abgesehen von
der sehr bedauerlichen falle von druckfehlern — des groszen Stoffes

durchaus würdig, das titelblatt ist mit dem syrakusischen Zeuskopf

geziert, der Holmsche text mit zwei ansichten* des Akraion Lepas

und einer uferpartie des Assinaros. von drei angehefteten tafeln

CrCavallariy enthält die erste durchschnitte syrakusischer aquäducte,

die zweite eine karte von Syrakus "und umgegend bis zum j. 413,

die dritte eine stadtkarte von Dionysios I bis zur römischen erobe-

rung. die hier fixierten resultate der Holm-Cavallarischen Studien

lassen sowohl bezüglich des terrains, welches der italiänischen gene-

ralstabskarte entnommen ist, als bezüglich der antiken topographie

alle bisherigen karten des alten Syrakus weit hinter sich, den 8. 453
und 454 vorgebrachten ausstellungen habe ich hier nur noch hinzu-

zufügen, dasz im Widerspruch mit Holms eignen richtigen ausein-

andersetzungen s. 247, 309 ua. 1) die bürg des Dionysios auf der

nordspitze Ortygias statt auf dem isthmos angesetzt ist, 2) Tycha

und IJeapolis auf tf. 3 einander doch mauern zukehren.

Das den beiden kleinen karten gespendete lob gebührt in noch

höherem grade dem durch correctheit und Schönheit ausgezeichneten

groszen atlas von S. und Cr. Cavallari. auf seinen ersten 8 blättern

entfaltet sich das terrain der alten Stadt im maszstab von 1 : 5000.

die geringste niveaudifferenz, alle antiken Überreste sind eingetragen,

letztere werden durch 170 nummern bezeichnet: eine überraschend

grosze zahl, zumal viele dieser Ziffern collectiV sind und ganze grup-

pen von gräbern
, fundamentierungen usw. bezeichnen, es ist eben

bei weitem mehr von dem alten Syrakus erhalten, als man gemeinig-

lich voraussetzt, was Goethe am 27 april 1787 schrieb
c
dasz von

dieser herlichen Stadt wenig mehr als der prächtige name geblieben

sei' ist noch heute allgemeiner irrglaube. — Den vielfach allzu frei-

gebig leergelassenen rand schmücken auf tf. 2. 3. 5 flott gezeichnete

ansichten von Achradina und der cava S. Bonagia. als fehlerhaft ist

mir auf den 8 blättern nur eine höhenangabe aufgefallen : der höchste

punkt Ortygias am Athenatempel ist nicht 12,56 m. über meer, son-

dern 17,56 (s. text s. 19 ua.). — Tf. 9—15 enthalten sehr schöne

detailpläne der groszen monumente von Neapolis und des castells

Euryalos, ferner eine anzahl sikelischer, griechischer, römischer

grftber in ansieht, durchschnitt und grundplan, endlich durchschnitte

der syrakusischen terrasse und der Euryalosfestung.

Welchen reichtum von schätzen, wie viel des neuen die Caval-

lari-Holmsche topografia bietet, glaube ich mit dieser analyse und

besprechung dargethan zu haben, ich habe sie etwas umfangreicher

gestaltet: denn das nur in wenig exemplaren gedruckte kostbare

werk wird in Deutschland nicht allzu häufig werden, auch erschwert

die italiänische spräche die benutzung. sein inhalt bildet aber eine

durchaus notwendige ergänzung der gerade durch das neue deutsche

reich so glänzend geförderten topographie berühmter classischer

Stätten, freilich bin ich weit entfernt von dem wahn mit obigen
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fragmenten einen ersatz für das ganze gegeben zu haben ; auch die

diesjährige programmabhandlung des protestantischen gymn. zu

Straszburg betrachte ich nur als einen notbehelf. aber dasz wir uns

eben einstweilen zur not behelfen müssen, läszt sich nicht ableugnen,

nachdem das buch überhaupt einmal erschienen ist, kann es zb. der

deutsche gymnasiallehrer für Thukydides buch 6. 7, Livius 24. 25,

Ciceros reden gegen Verres kaum entbehren. Letronne und Göller

sind völlig veraltet, Überdies, wie Schubrings vortreffliche abhand-

lungen, nur detailarbeiten, ein selbständiges deutsches werk könnte

nur bei längerer persönlicher anwesenheit in Syrakus zu stände

kommen und würde sich doch im wesentlichen mit Cavallari-Holm

decken, somit habe ich selbst eine deutsche bearbeitung der 'topo-

grafia archeologica di Siracusa' begonnen und hoffe mit ihr, falls es

mir gelingen sollte einen Verleger dafür zu finden , in nicht allzu-

ferner frist die vorhandene lücke ausfüllen zu können.

Straszburg im Elsasz. Bernhard Lupus.

49.

ZU PINDAROS.

Isthm. 4, 80. so viel besprochen die vorhergehenden worte

sind, so schweigsam sind die kritiker über den hier zu erwägenden vers.

der vorhergehende satz lautet: TÖXua Ydp euabc Oujköv ^pißpejueiäv

GrjpÜJV XeÖYTUJV dv ttÖvuj. dann kommt unsere stelle : jnr)Tiv b* dXuft-

TtT|£, aierou &T* dvamTvaudva £öußov tcxci* an kühnheit ist Melis-

sos ein löwe, an Schlauheit ein fuchs, welcher sich ausbreitend den

kreisenden Aug des adlers hemmt, über den ausgebreiteten fuchs,

welcher ruhig an sich betrachtet einfach ein nonsens scheint, gehen

die interpreten auseinander. Thiersch sah darin den eine zeit lang

zusammengeduckt lauernden, dann plötzlich sich ausdehnenden, auf-

fahrenden fuchs, ganz anders fassen es die alten Scholien (s. 414
Abel): ffac K(*i t&v detuiv xf|V 6pjnf|v Kai töv (>o\Zov boXepwc
dvaicAivo^dvri TroMätcic dväcpoucev, oder: ffric dvaKXivoudvii uirria

irpöc tö £to(jliu>c duuvecOai, Inlxti xf|v toö dexou öpjurjv, Örav
dmppoußrj aurriv ßouXöuevoc dpirdcai. £oik€ bk bibdcxeiv auToü
tö TrdXatcua, die xaMa^ kciu^vou Kai t6v jueiZova tc^vij vcviktikö-

toc. Ka\ Ydp f| dXu»7rr|H untia tote ttociv djmüvcTai, Td ufev cuXXay-

ßavop^vr|, Ta bk. duuecouca. nach dieser auffassung hätten wir also

den zum zweck der Verteidigung ausgestreckt auf dem rücken liegen-

den fuchs zu erkennen, ich habe weder bei den alten noch bei den

modernen eine bestätigung dieser angeblichen Verteidigungsart des

fuchses finden können; die alten, deren stellen ich wohl sämtlich vor

mir habe, wissen nichts davon, und die sache aus Pindaros heraus

zu demonstrieren bleibt um so mislicher, als eben doch der hauptbe-

griff UTrna keineswegs bei Pindaros steht, eine dritte erklärung

Digitized by Google



464 0 Keller: zu Pindaroe [Ibthm. 4, 80].

(modernen datums) ist die, dasz der fuchs als sich tot stellend und
deswegen alle viere von sich streckend gemeint sei ; aber dann ver-

miszt man wieder das plötzliche losfahren, auch war den alten das

sichtotstellen des fuchses allerdings bekannt (Ailian it. Zujujv VI 24.

Oppian hal. II 107. Timotheus Gazaeus c. 5). allein blosz um beute

zu machen — speciell werden die trappen genannt, sonst im allge-

meinen vögel (Öpvi6ec, öpvea, oiiuvoi) — nicht um sich zu vertei-

digen, somit bleiben beide letztgenannte auffassungen sehr bedenk-

lich, die erste, von Thiersch aufgestellte scheitert meines erachtens

an dem umstand, dasz das plötzliche auffahren des fuchses mit einem

sehr unklaren worte (dvaTr€Tdwuc8cu, sich öffnen) und mit einem

wenig passenden tempus (präsens statt aorist) bezeichnet wäre, wie

wenig klar der ausdruck wäre, beweist doch wohl schon die that-

sache, dasz nach Thiersch dvamxvan^va « '(nach längerem lauern)

plötzlich auffahrend', nach den meisten andern erklärern aber =
'längere zeit lauernd (und dann plötzlich auffahrend)' wäre, die

einen finden den einen, die andern den andern teil von dem was sie

wünschen in dem worte ausgedrückt, und bei den einen liegt der

fuchs zusammengekauert, bei den andern alle viere von sich streckend,

wenn wir nun angesichts all dieser Schwierigkeiten anderseits über-

legen, dasz dvctmTvctcGai oder dvairerdwucOat ein sehr bezeichnen-

der und sehr gebräuchlicher ausdruck für das ausbreiten der flügel

bei den fliegenden vögeln ist, so erscheint es weit geratener, diesen

so zu sagen technischen ausdruck für den adler festzuhalten und dem
fuchs , auf welchen er gar nicht passen will , zu entziehen ; wir wer-

den uns also zu der sehr kleinen änderung dvaTUTVa^vOU statt

dvairiTvau^va entschlieszen. im urtext Pindars stand dann jedenfalls

dvaTtrrvajLilvo. dieses 0 für ou ist noch öfters , wie bekannt, in der

Pindartradition misverstanden worden und hat zu ungeschickten

änderungen der abschreiber geführt; das gleiche werden wir auch

an unserer stelle annehmen müssen, wir haben uns dann den adler

zu denken, wie er den fuchs gepackt hat und gleichsam triumphie-

rend mit ausgebreiteten schwingen (dvoiriTVd(Lievoc) seine kreise

(|5önßov) in den lüften zieht, auf einmal aber mnsz er halt machen

(Tcxercn) wegen der hinterlist des fuchses : diesernemlich streckt plötz-

lich den köpf, zerbeiszt dem adler die kehle. Tschudi berichtet einen

solchen fall: 'ein fuchs lief über den gletscher und wurde blitzschnell

von einem Steinadler gepackt und hoch in die luft geführt, der räu-

ber fieng bald an sonderbar mit den flügeln zu schlagen und verlor

sich hinter einem grat. der beobacbter stieg zu diesem heran , da

lief zu seinem erstaunen der fuchs pfeilschnell an ihm vorbei; auf

der andern seite fand er den sterbenden adler mit aufgebissener brüst.'

dasz der adler oft auf füchse jagd macht , erwähnt Aristoteles tier-

gesch. IX § 120; von der jagd der menschen auf füchse mittels der

adler und anderer raubvögel berichtet Ktesias Ind. 11.

Prag. Otto Keller.
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(4.)

HOMERISCHES.

Oben s. 81 ff. hat ABreusingin Bremen eine reihe sehr fein

beobachteter und gröstenteils durchschlagend überzeugender bemer-

kungen über einige Homerische Wörter veröffentlicht, das verdienst

dieser bemerkungen ist um so gröszer, als Breusing für seine ver*

mutungen offenbar keinerlei sprachwissenschaftliche kenntnisse zu

hilfe kamen, wie einige verstösze in dieser hinsieht zeigen, indem
ich auf dieselben im folgenden eingehe, liegt es mir natürlich fern

ihm aus seiner Unkenntnis gewisser Sprachgesetze irgendwelchen Vor-

wurf zu machen ; meine absieht ist nur durch einige darangeknüpfte

bemerkungen Beine entwicklangen von anderer seite zu stützen und
zu bestätigen.

Der auffallendste seiner verstösze ist offenbar die bemerkung
s. 95 , das niederdeutsche *remen' sei wahrscheinlich zur Römerzeit

in unsere spräche eingedrungen und durch eine merkwürdige Ver-

wechslung sei am ende des vorigen jh. hochdeutsch dafür 'riemen*

eingetreten, während doch aus Paul Flemings Sonetten II 45 hervor-

gebe , dasz das wort hochdeutsch ebenfalls
cremen' zu heiszen habe,

aber dasz Paul Fleming für ausdrücke der schiffersprache ein schlech-

ter gewährsmann des reinen hochdeutsch ist, bedarf kaum eines be-

weises. das wort kommt im mittelhochdeutschen durchaus nicht

selten vor, und zwar in der form frieme\ beispiele für die entspre-

chung von ndd. e «= hd. ie gibt es zahllose, wie aber sollten wohl
die alten Germanen, die meister der Seeschiffahrt, dazu gekommen
sein den namen eines so wichtigen geräts von den Römern zu ent-

lehnen? zwar bietet die form des Wortes keine erhebliche Schwierig-

keit für die annähme einer entlebnung, indes liegt auch keinerlei

grund vor das wort nicht für urdeutsch zu halten.
frieme' neben

'ruoder* zeigt die wurzel im ablaut von e zu d", ganz wie Gruiiuv zu

Oujuöc.

Auch an einer zweiten stelle wo Breusing etymologisiert, s. 89,

ist er unglücklich, das dunkle iobV€<p& sucht er aus Zusammen-
setzung von !ov und v«poc zu erklären, das widerstreitet aber so

ziemlich allen regeln der Zusammensetzung und lautentsprechung.

richtig ist nur , dasz der zweite teil ein substantivum auf -oc -loc

voraussetzt; dies kann natürlich kein anderes als bv^qpoc sein: vgl.

Ourtius grundzüge 8
s. 706. letzteres, nicht belegt, steht zu bvöqpoc

in demselben Verhältnis wie t6coc zu tökoc. dazu gehört noch
bvocpcpöc, welches von Breusing s. 90 citiert wird, ferner Zoqpoc

£&pupoc; sie gehören zu skr. gambhtragdhana gahvara, deren grund-

bedentung 'dicht, tief, unergründlich, dunkel' ist. danach für bv&poc
die bedeutung 'vliesz, zotte' zu folgern ist freilich sehr gewagt.

Drittens will ich einige bemerkungen an Trop<pup€OC und dessen

deutung knüpfen, von TropmOpuj ausgehend hat zwar Breusing eine

Jahrbücher Air class. philol. 18S5 hft. 7. 30
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ganze anzahl von stellen richtig gedeutet; indes scheint mir diese

beziehung auf die etymologie noch durchaus nicht energisch genug

zu sein, man verzeihe mir, wenn ich mich zum beweise meiner

ansieht in ein den lesem dieser Zeitschrift größtenteils unbekanntes

gebiet begebe. TTOpqpupiu (vgl. JohSchmidt zur gesch. des indog.

vocalismus II 223) ist ein sog. intensivum ; es redupliciert den gan-

zen stamm , und sein ursprünglicher stammvocal erscheint nur noch

in der reduplicationssilbe, im eigentlichen wurzelstamm ist er schon

in der Ursprache zu u verdunkelt worden, wäre es nicht wie der

gröste teil der auf X und p ausgehenden verbalstämme im prasens

in die conjugation auf -ju) übergetreten — vgl. lat. capto facio morior

usw. — so würde es buchstab für buchstab dem altindischen jar-

bhurati entsprechen, welches der Rigveda aufweist, dies wird ge-

braucht vom flackern und glänzen des feuers wie vom sprudeln und ,

spritzen des wassers. das grundverbum bhurati bezeichnet daneben

auch eine rasche thätigkeit, ebenso wie gewisse ableitungen. diesem

entspricht, in der bedeutung allerdings schon etwas weiter abliegend,

<pupw; man musz von der bedeutung des spritzens und hastigen

arbeitens ausgehen, noch weiter gehen die entsprechungen. zu

einer groszen anzahl von Stämmen gibt es ableitungen auf -uvu)

und -cciu. beide sind verbale ableitungen von nominalstämmen.

so finden wir zu dem stamme 90p <pup <popuvw (popüccw. ähnlich

altindisch das verbum bhurarjyati und das durch gutturale stamm-

erweiterung gebildete bhurajaü. über den Zusammenhang der be-

deutungen habe ich nichts hinzuzufügen.

Der sich so ergebende sinn der wurzel läszt nun von besserer

grundlage aus auf die bedeutung von TTOp<pup€OC weiter schlieszen.

grundbedeutung wird sein 'zuckend, flimmernd, schimmernd, glän-

zend9
, für das meer zugleich 'spritzend, schaumig', wie passend

ist gerade dies beiwort von dem oft schnell wechselnden, gleich-

sam zuckenden regenbogen, von der schäumenden und sprühenden

woge! aiuan bfe x^wv 0€U€TO iropcpup^uj heiszt dann 'von dem
spritzenden blute', und der Gdvorroc TTOpqpüpeoc ist der 'zuckende

tod', ein der Homerischen spräche durchaus geläufiges bild, wenn
allerdings auch der tod selbst sonst nicht der zuckende genannt wird.

Dasz Breusing sich in solchen dingen von der autorität der

scholiasten lossagt, ist nicht mehr als billig; es geht damit für den

Rigveda genau so wie für Homer, abgesehen von der flexion nach

der zweiten declination und der ablautsstufe entspricht dem rcop-

mupeoc altindisch das adjectivum jarbhari. dies begegnet nur ein-

mal , von der sichel gebraucht, wir werden es jetzt übersetzen 'die

blinkende'; die alten erklärer aber, in der meinung es komme von

bharati q>€pei, erklären, wie unsere lexikographen, 'die nährende'.

Grosz-Lichterfelde. Felix Hartmann.
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50.

HOMERISCHE PROBLEME,
(fortsetzung von jahrgang 1884 8. 145—153.)

5. H 409 f. oti rdp Tic (pctbib vckuujv KaTaT€9vr|üJTUJV

YiYVCT
9

, dtrei K€ Gäviuci, Trupöc ueiXiccfyev u&KCt.

80 viel Wörter, so viel Schwierigkeiten— and erklärungen. das kann
ein philologisches herz nur reizen, zumal wenn man wahrnehmen
mu8z dasz alle bisherigen deutungsversuche darauf hinauslaufen, dasz

man zuerst aus dem zusammenhange den vermeintlichen sinn errät

oder vielmehr erraten zu haben glaubt und dann den Wortlaut wohl
oder übel damit abfindet, nur merkwürdig, dasz jener sinn, der

nach La Roche (zs. f. d. öst. gymn. 1860 s. 171 f.) einfach und selbst-

verständlich ist, doch so ganz verschiedene auffassungen zuläszt, wie

eine vergleichung des bei La Roche ao., Hentze zdst. und im anhang
und Fäsi zdst. gesagten jedem klar machen kann, was mir aber noch
merkwürdiger erscheint, ist der von Hentze übersehene umstand,

dasz La Roche mit dürren Worten eingesteht, aus dem Wortlaut altein

lasse sich der entsprechende sinn nicht gewinnen , den bewahre uns

nur ein griechischer paraphrast.

Der angelpunkt ist und bleibt das Trupöc neiXicc^LKV , und ich

meine , ehe wir das nicht ergründet haben , dürfen wir an eine fest-

stellung der beziehung des cpeiöib YiTVCtai nicht denken, so viel ich

sehe, zweifelt niemand daran, dasz dazu ein object zu ergänzen sei

und zwar v^Kuac. angenommen, das sei richtig, was bedeutet dann

aber ueiXicceuev und wie stellt sich dazu der genitiv irupöc? hängt,

wie allgemein angenommen wird, jueiXicc^iev mit ueiXixoc usw. zu-

sammen , so kann es nur 'besänftigen' bedeuten , nicht gratificari

(» ueiXiccoucti! y96), wie Döderlein zdst. behauptet, dessen wei-

tere erklärung damit hinfällig wird, mit jenem begriff läszt sich

aber ein zweites directes object nicht verbunden denken, wie es der

fall sein müste , wenn man Trupöc als partitiven genitiv faszt. das

zum vergleich herangezogene x<*pi£€c6ai tivoc klappt nicht, weil

ihm bei Homer ein personalobject fehlt und dies auf alle fölle im
dativ stehen würde, zu jaeiXicceiv Tivd passt höchstens noch ein

dativ des mittels, wie ihn der nachhomerische Sprachgebrauch wirk-

lich aufweist (vgl. die lexika), ein umstand der wohl auch Heilmann
(vgl. Hentze ao.) auf den gedanken gebracht hat Trupöc als Vertreter

des instrumentalis zu nehmen, diesen ausweg halte ich für ebenso

unmöglich wie den von Lucas (Hentze ao.), welcher für (aeiXicc^ev

die auslegung erfand 'durch geben erfreuen* : denn wenn der letz-

tere höchst willkürlich, nur um das doppelte object zu retten, zwei

wesentlich verschiedene begriffe verquickt, so hat ersterer die natur

des casus überhaupt gegen sich, mit dem Lucasschen versuch lieb-

äugelt auch La Roche, wenn er für die construction des jueiXicc€juev

Trupöc auszer xapi&cGcu tivoc noch XeXaxew Trupöc Tiva in betracht

30*
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zieht, denn ist der genitiv auch in beiden redensarten partitiv , so

besteht doch der gewaltige unterschied in der anschauung, dasz bei

XCtpi£€c6oti tivoc die löslösung eines teiles von einem grundstock,

bei XeXaxcTv Trupöc Tiva ein inberührungbringen mit dem ganzen

feuer vorauszusetzen ist. was thun ?

'Naturam expellas furca, tarnen usque recurret', hat schon der

alte Yenusiner gesungen , zu deutsch :

f
die katze läszt Bas mausen

nicht.' hat sich da ein augenscheinlich von reiner liebe zur Wissen-

schaft und zu mir geleiteter beurteiler meiner Homerischen und ety-

mologischen versuche in der zs. f. d. gw. nov. 1884 die gröste mühe

gegeben mich auf andere wege zu bringen, hat, um es mir zu ver-

leiden, dasz ich originale und, was das schlimmste ist, von anerkann-

ten schulhäuptern abweichende einfälle, ja sogar grundsätze uud

theorien veröffentliche, keine Verdrehung und verschweigung ge-

scheut, weder lachen noch weinen gespart, und ich verstockter böse-

wicht will nun doch wieder einen sprung aufdem 'schlüpfrigen boden'

wagen, unbeirrt durch das wuchtige dintenfasz, das mir an den köpf

geflogen, als wäre ich ein Odysseus, den der fuszschemel des Anti-

noos getroffen, so sind nun einmal die menschen, möglich, dasz ich

mir einbilde, ich hätte doch recht und würde, wenn ich es habe, auch

recht behalten trotz Cauer und genossen, fern sei es gleichwonl von

mir, dasz ich in denselben fehler falle und alles, was ich sage, fttr

unfehlbare goldene Weisheit halte; aber so viel kann und will ich in

aller demut verlangen, dasz man meine wohlbegründeten und gründ-

lich durchgearbeiteten ansichten sachlich bekämpfe und das viele

neue, das ich mich gefunden zu haben rühmen darf, nicht einfach

tot schweige, jedenfalls achte ich weder einen solchen gegner noch

fürchte ich ihn.

Also was ich sagen wollte ist, dasz ich vorschlage statt U€iXic-

tfeuev einmal einzusetzen fin,XtcceU€V. ist es schon an und für

sich kein unding , für ein deponens wie Xiccojuai ein ursprüngliches

activ zu vermuten, natürlich mit entsprechendem bedeutungswechsel,

so bin ich hier um so günstiger gestellt, als ich den alten Hesychios,

den auch zünftig geaichte volletymologen trotz Bekker Horn. bl. II

s. 42 gern für sich reden lassen, ins feuer führen kann, unter andern

entlehnt ihm Curtius (grundzüge 5
s. 463 z. 4 ff. vo.) die glosse Xic-

CU)H€V • ddcuijmev , mit der Vermutung , das rätselhafte verbum ent-

halte die spur eines griechischen Xik = Xm. die andere ansieht von

MSchmidt, auf die er anspielt , habe ich leider keine gelegenheit ge-

habt zu vergleichen; sollte sie sich mit der meinigen begegnen, nun

um so angenehmer für mich, ich erkenne also in X(ccujjli€V das activ

zu Xlccouai 'bitte', das stimmt in jeder beziehung besser, denn

wenn ich auch gern zugebe dasz die wiedergäbe durch ^dcujjLicv am

ende nicht so streng zu nehmen ist, so steht sie doch dem begriffe

des griechischen Xemuü zu fern , während es sehr wohl denkbar ist,

dasz der dem alten verbalrest zu gründe liegende allgemeinere begriff

'gewähren' in dem einzelnen oder einzigen falle, in welchem das
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verbum den alten noch vor die äugen trat, unter der beleuchtung

des nähern Zusammenhangs in den sinn des zulassens hinüberschillern

mochte.

Dies activ Xkcw nun würde zu Xkcoucti genau dasselbe Ver-

hältnis einnehmen wie tvvuj zu Tivojuat, eipuj zu elpouai bei Homer,

KiXPfM" und Kixpauat, 7Tapk|Ui und Trapicpai in der attischen prosa,

lauter nur gelegentlich mir aufgestoszene beispiele, die durch ein

eigens darauf ausgehendes suchen gewis noch vermehrt werden könn-

ten, wenn ich demnach das entsprechende von 'zahlen und sich zahlen

lassen (= strafen, rächen), sagen und sich sagen lassen (= fragen),

leihen und sich leihen lassen (« borgen) , frei geben und sich frei

geben lassen (=» ausbedingen)* auf Xiccw und Xiccoucu anwende, so

erhalte ich das gegenüber von gewähren und sich gewähren lassen

(«= bitten)', somit hätte sich für Xiccoucu selbst eine ebenso an-

sprechende wie logische deutung ergeben und seine auch lautlich be-

gründete Verwandtschaft mit unserm 'leiden', wie soll man es sich

nun aber erklären, dasz das activ Xkcu) bei Homer, wo ich es ver-

mute, verkannt und weisz gott wo sonst nicht verkannt werden
konnte? nun, ich denke, sehr einfach: dasselbe wörtchen, welches

infolge gleicher Schreibung und«wohl auch gleicher ausspräche von

€1 und r), sowie durch seine Stellung unmittelbar vor dem inf. Xic-

c^jiev wahrscheinlich ganz unvermerkt die aufopferung des äTTCiH

eiprjuevov, der einzigen spur eines verschollenen verbums, in der

Ilias erschlichen hätte, musz eben bei dem Schriftsteller, dem das

Hesychische Xkcwuev entstammt
,
gefehlt haben.

Wenn ich so eben von einer einzigen spur des verbums auszer

der Hesychischen glosse geredet habe, so ist mir die alte lesart

Xkcct, welche hj. 1, 53 überliefert war, durchaus nicht etwa ent-

gangen. Baumeister hat sie nach dem vorgange von Ernesti ua. in

Ticei verwandelt (s. 5 und 129). ob mein verehrter früherer vor-

gesetzter damit das richtige getroffen, bezweifle ich
;
begreiflich, um

nicht zu sagen notwendig erscheint die änderung nur, solange man,
wie es thatsächlich der fall gewesen, das alte Xkcei eben als das

futurum eines dem medium bedeutungsgleicben activs Xiccu) ansieht,

damit ist der grund angedeutet, warum ich die stelle oben nicht be-

rücksichtigt habe, ich glaube nemlich dasz jenes Xkcei, selbst wenn
es die richtige Überlieferung darstellen sollte, mit Xkcouou nichts

zu thun hat; vielmehr verlangt der Zusammenhang, in den TiC€i

kaum passt, nach einem begriff, der irgendwie eine Inanspruchnahme
und bearbeitung des bodens ausspricht, dem scheinen mir aus Homer
die Wörter Xfc Xiccöc Xicrpoici (x 455) und XicrpeuovTa (w 227) am
nächsten zu kommen, so dasz es hiesze: 'niemand sonst wird deinen

boden bearbeiten, sei es nun zum landbau oder zum hausbau.' ja

wenn ich durchaus eine andere lesart haben müste, würde ich mich
noch eher für kticcci entscheiden, genug, das Xiccet des hymnos
nahe ich mit bedacht aus dem spiel gelassen.

Was haben wir nun aber an unserer Homerstelle mit der neuen
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lesart gewonnen? ich denke, alles was man wünschen kann, aller*

dings ist als persönliches object zu meinem Xicc^ev kein accusativ

mehr zu verwenden , sondern der nicht minder leicht zu ergänzende

dativ ctUTOic dh. vltcuci, womit wir eine wendung haben, in der

Ttupöc objectiver gen. part. ist und die der construction nach mit

XCtptfecGcu tivoc, dem inhalt nach mit XeXaxeTv trupöc xiva ver-

wandt erscheint, folgt als nächste aufgäbe die begrttndung des urj.

Jeder gedanke, dies durch den spätem attischen Sprach-

gebrauch des für unser Sprachgefühl überflüssigen \ir\ und |mf| oü

beim infinitiv zu erklären, musz als ausgeschlossen gelten, um so

mehr als dergleichen gar nicht nötig ist, sobald wir nur den leichten

entschlusz fassen, auf die hergebrachten erklärungsweisen des (peibw

YiTveTdi zu verzichten, sie alle haben den zug gemeinsam, dasz sie

roeibu) in die innigste beziehung zu yiyvctcu setzen; meist gilt es

als passive wendung des deponens meibo^im. man fasse aber einfach

den inf. jnfj Xicc^juev als subject, yiyv€t<u als vollgültiges prädicat

und (peibw als einen dem lat. dativ des Zweckes ungefähr gleichwer-

tigen nominativ. dann würde unsere stelle in wörtlicher Übersetzung

folgendermaszen lauten: 'denn keine Schonung der leichen der ge-

fallenen entsteht dadurch, dasz man ihnen nicht, sobald sie gefallen,

des feuers gewährt.'

Es erübrigt jetzt nur noch eine kurze rechtfertigung des Sprach-

gebrauchs, dasz zunächst solch ein infinitiv die negation jirj erfor-

dert, dürfte wohl auszer zweifei stehen, wiewohl ein analogon bei

Homer schwer aufzutreiben ist. ich wüste augenblicklich blosz

T 21 f. anzuführen: tci jufcv öirXct 6edc nöpev, ol* drri€iKfcc £pT*

^jlicv deavcVrujv nr\bk ßpoxöv ävbpa TcXdccai. in den Homerischen

gedienten wiegt eben das bestreben vor, die negation möglichst zum
regierenden oder finiten verbum zu ziehen, käme der infinitiv selbst

in der Verwendung als subject. der aufsatz von CAlbrecht 'de accusa-

tivi cum infinitivo coniuneti origine etusu Homerico* (in Curtius' Stu-

dien IV 8. 1 ff.) bringt auf s. 51 f. eine Zusammenstellung der f&lle, in

welchen infinitivsätze in näherer beziehung zu einem Substantiv auf-

treten, da ich ängstlich den zweck verfolge, nur solche beispiele zu

wählen, welche auch nicht den geringsten verdacht erregen, dasz der

infinitivsatz von dem Substantiv selbst abhängig sein könne, so habe

ich nur folgende davon gebrauchen können.

Zuvörderst die einzige Homerische stelle, welche den durch

tö substantivierten infinitiv zu haben scheint , u 52 f. dvirj Kai tö

<puXäcc€lv irdvvuxov ^YpffccovTa 'kein vergnügen macht es auch,

die ganze nacht als Wächter die äugen offen zu halten.' ihr scblieszt

sich an o 78 f. äji<pÖT€pov, Kuböc re xai äYXatrj xal öveiap beinv^-

eavtae ijLiev TtoXXrjv ^tt* direipova YaTav 'zweierlei bringt es, rühm

und glänz wie labsal, wohlgespeist zu reisen in die weite unbegrenzte

weit.' sodann die stellen mit \l}ieac: T 156 f. E 80. u 330 f. und

besonders et 350 wegen des hinzutretenden persönlichen dativs toutiu,

ferner vielleicht die mit dXcYxeir) 9 255. Xuißr) uj 433. dazu würde
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noch schlieszlich das beispiel mit äXyoc Z 462 zu rechnen sein,

wenn ich nicht der ansieht den vorzug gäbe, welche den folgenden

inf. djuuvciv bouXiov fjuap von dem TOioOo' abhängen läszt. als

eigne jagdbeute möchte ich dann noch folgende fälle verzeichnen:

b 197 f. toutö vu xai r^pac olov diZüpoki ßpOTOia K€fpac8cu Te
• köutiv ßaX&iv t' ättö bdicpu Trapeiwv fdas stellt sich als einziges

Vorrecht für die elenden sterblichen heraus, dasz sie das haar sich

scheren und die thräne über die wangen rollen lassen'; dazu I 316 f.

und P 147 f. oök dpa Tic x<*pic fcv ndpvacöai bntoicw in*

ävbpda vwXcji&c aU( 'denn keinen dank ja brachte es , zu kämpfen
mit den feindlichen männern unablässig immerdar.' sehr bemerkens-

wert ist auch M 243 clc olwvdc dpicroc djutivacOcu itepi irdtpric,

und in anderer weise Q 241 f. fj dvöcacö' öti fioi Kpovibnc Zeuc
äXYC* äujkcv, iratb* öXlccti töv äpicrov; wo der infinitiv als epexe-

getische apposition zu dXYCGt tritt, und wieder anders K 173 f., wo
ein infinitiv mit einem Substantiv durch KOtt zusammengeschirrt und
also vollständig gleichgestellt ist : vöv rdp bf| TidVTCCCtv lux SupoO
YcTcnrai dKfif)c f\ udXa XuYpdc äXeOpoc 'AxouoTc f\k ßtujvai. den
reigen schliesze eine stelle die ich nur auf grund einer, so viel ich

weiBZ, neuen und, wie ich mir natürlich schmeichle, guten erklärung

anrufen kann, nemlich I 249 f. aÖTÜJ co\ neTomcO' dxoe Icceiai*

ovbi ti ufixoc ß€X0€VTOC xaxoO £cr' CiKOC eupeiv« 'dir selbst wird

es hinterher schmerzlich sein; keine abhilfe dann bringt es, wenn
das Übel geschehen, seine (mögliche) heilung zu erkennen', dh. 'nach-

her ist es zu spät und es hilft nichts mehr, wenn man sich sagen

kann: hättest du das und das gethan, so wäre das übel nicht ge-

schehen!' fcxöfev bi T€ vnmoc £yvuj.

Doch mag man auch über diese stelle anders denken , die übri-

gen würden genügen, um meine annähme zu rechtfertigen, soweit

die construetion des infinitivs in frage kommt was dagegen diesen

als vocabel betrifft, so dürfte das gewagte, welches in der einführung

des &na£ elpTif^vov Xicc^uev liegt, reichlich aufgewogen werden
durch die nunmehr erzielte klarheit des Wortlautes, wenn wir nem-
lich in zukunft lesen wollen

:

oO ydp Tic meibd) vckuujv KaTorrcOvriuiTiuv

Titvct
1

, lixti K6 Gdvwci, nupöc ^Xicclfiev t&Kct.

6. TT 667 ff.

el b* äye vOv, <piXe <t>oTße, tceXawemfcc afyux Kd6r]pov

dXÖtuv £k ßeXlujv Capirr|böva, Kai tixv frreiTCt

ttoXXöv dTroTTpö qp^pwv XoGcov TTOTajioio £of}cw usw.

die heilungsbedürftigkeit dieser stelle ist über allen zweifei erhaben:

denn in der vorliegenden gestalt belastet sie den dichter mit drei

bedenklichen dingen, es sind : 1) die grammatische construetion von
667 f.

, 2) die mangelnde Übereinstimmung zwischen dem Wortlaut

des auftrags 667 ff. und der ausführung 676 ff., 3) die ganz und gar

unbegreifliche doppelte waschung. wenn nun auch die Verbindung
des verbums KaGaipu) mit doppeltem objectsaccusativ durch die ana-
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logien , welche man gewöhnlich geltend macht (vgl. Ameis anb. zu

l 224, Hentze zdst., La Roche zdst. und Horn, unters, s. 237 f.),

wirklich beweiskräftiger wären als sie es sind; wenn ferner über
den zweiten der angegebenen punkte hinweggesehen werden sollte:

die Ungereimtheit der doppelten waschung bliebe und mttste allein

die Verdammung der überlieferten lesart herbeiführen.

, Man hat das auch stets eingesehen und durch conjectnren zu

helfen gesucht, von der Verdächtigung der echtheit der ganzen stelle

zu schweigen, letztere fördert, wie Spitzner zdst. ganz richtig her-

ausfühlt, am allerwenigsten, wenn er indes eben so sehr gegen die

conjecturen ist, so kann ich ihm da nur insoweit recht geben, als er

sich gegen die ihm bekannten versuche richtet, in der that hat man
meines erachtens bis dahin an der unrechten stelle angesetzt: nicht

£X6u>v ist zu ändern, sondern KdGrjpov.

Nennen wir die worte, mit denen 667 ff. die ausfuhrung des er-

haltenen befehls durch Apollon bestätigt wird, kurzweg die quit-

tung, so behaupte ich dasz es unhomerisch wäre, wenn die quittung,

sofern sie den auftrag noch einmal abschreibt, ein unterschiedliches

moment ausliesze, um so mehr wenn dasselbe inhaltlich die kritik

herausfordert, das wäre aber hier der fall , wenn die in den Worten
des auftrags enthaltene erste waschung, das auffälligste an der

ganzen sache, in der quittung einfach ignoriert würde, das kann
nicht sein, eher hätte der dichter die betreffenden worte aus dem
auftrag wieder entfernt, wenn sie stehen geblieben sind, so kann
man sich das nur so zurechtlegen , dasz sie irriger weise , durch Ver-

hunzung des ursprünglichen Wortlautes ihr dasein gewonnen haben,

das eigentliche aussehen aber musz ein schlusz aus der quittung er-

geben, die grammatisch wie sachlich unanfechtbar ist. ein mutatis

mutandis von ihr genommener abzug musz also ein ähnliches ergeb-

nis und mit annähernd derselben Sicherheit liefern, wie die bekannte

vergleichung von strophe und gegenstrophe bei den chorgesängen.

Vergleichen wir also, das erste, was Apollon tbut, ist, dasz er

sich auf das Schlachtfeld begibt; das zweite, dasz er den leichnam

aus dem bereich der Wurfgeschosse an sich nimt; das dritte, dasz er

ihn weit davonträgt, sodann erfüllt er den eigentlichen zweck des

auftrags, waschung, salbung. einhüllung des toten und übergäbe an

Hypnos und Oneiros zur verbringung nach Lykien. damit deckt

sich der Wortlaut des auftrags erst von dem dritten moment an, dem
davontragen, während die beiden vorhergehenden durch die unsin-

nige erste waschung verdrängt oder wie durch einen riesigen schma-

rotzerpilz überwuchert sind, dazu die Schwierigkeiten der gramma-

tischen construction : das KCtOcupeiv mit doppeltem accusativ und die

Zugehörigkeit des Ik ßeX^üJV je nach der erklärung von £X9ujv.

Alles gewinnt die schönste lösung, wenn wir die stelle folgender-

maszen abändern:

€i b* ÖY€ vuv, qriXe 0oiß€, iceXcuveqpk afyia Kar'äeipov
iXOibv Ik ßcX^ujv Cap7ir|böva usw.
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nunmehr gehört zusammen K€Xcuv€<p£c alfia xai' mit £X0iuv und
das per synizesin zu lesende öeipov mit £k ßeXluuv , beides aber ist

durch eine ganz Homerische verschränkung der worte ineinander

verschlungen; sodann ist verschwunden jede syntaktische Schwierig-

keit samt der anstöszigen ersten waschung, wieder gefunden da-

gegen die beiden oben bestimmten ersten momente auch in der auf-

tragsformel. wer weisz, ob die synizese nicht den ganzen irrtum

auf dem gewissen hat, wenn wir uns nur vorstellen wollen, dasz die

damit erheischte zusammenziehung in r| schon früh auch in die Schrei-

bung eingedrungen sein konnte und dann zur zusammenschweiszung
mit dem vorhergehenden xai* geradezu herausfordern rauste, womit
dann die einfuhrung des 9 ebenso zwingend geboten war. was nun
die sache anbelangt, so glaube ich auch da einen fortschritt herbei-

geführt zu haben, es ist ja nichts seltenes, dasz Apollon in den gang
der Schlacht eingreift und auf der walstatt sich bewegend dargestellt

wird; aber dasz er so mitten hinein soll in die blutlachen, das musz
doch dem lichtgott widerstreben und verdient daher wohl besondere

hervorhebung. übrigens entspricht Bich dann das KeXaiV€<p£c aljuct

kqt* und Korr' 'loaiujv öp&uv Ic qpüAcmiv aivrjv: al|ia als Orts-

bestimmung brauche ich für Homer nicht erst nachzuweisen, und
(puAomc ist allem anschein nach ein ausdruck für den kämpf nach
seiner grausigen seite, vielleicht geradezu so viel wie unser 'blut-

bad' — an die farblose deutung 'stammesarbeit' vermag ich nicht

zu glauben — also gewis zum Wechsel mit K€Xaiveq>&c aTua ganz

besonders geeignet.

7. T 42 ff. xai jS' oi ncp t6 Trdpoc tg vcüuv £v cYtujvi h^vcckov,

ot T€ Kußepvnrai Kai fyov oirjia vtiurv

Kai xa^iai irapd vnuciv Icav, citoio ooTfjp€c,

Kai ^f|v ol töt€ t' €ic dxopfiv fcav, oövck' 'AxiXXeuc

&€q>dvrj, brjpdv bfe ndxnc lnlnam* dX€Y€ivnc.

das kreuz der erklärer bildet in dieser stelle v. 43 f. das wort Kußep-

vfjxai steht ohne prädicatsverbum da und unmittelbar hinter ihm
ein Kai in der bedeutung 'und* mit einer neuen aussage, mit aus-

nähme von Axt 'coniect. Horn.' 8. 13 (vgl. Hentze im anh. zdst.)

denkt heutzutage niemand mehr daran durch eine conjectur der stelle

aufzuhelfen; aber wenn man früher einfach eine ellipse annahm und
rjcav hinter Kußepvfjxai ergänzte, wie noch Döderlein und La Roche
in ihren mir vorliegenden ausgaben von 1864 bzw. 1870, scblieszt

sich doch neuerdings die mehrzahl wohl Lehrs an, der 'de Aristarchi

studiis Homericis' 2
s. 366 folgendes bemerkt: f

qui harum rerum
peritiam sensumque habent , nolent dicere ad oK T€ KußepvfjTai sup-

plendum esse flcav, sed subsequens £cav eodem pertinet, quamquam
abreptus poeta enumerandi et simul pingendi ardore illos guberna-

tores vivide descripturus interiecit Kai tyov o\r\\a vr|ÜJV, ita pergens

quasi dixisset ^x°VT6C.'

Den Scharfsinn und die gelehrsamkeit von Lehrs in allen ehren

;

aber hier musz ich mich doch wundern , dasz er sich bei einer so
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frostigen erläuterung hat beruhigen mögen, hat er wirklich daran

glauben können, dasz ein dichter, der einem Kuß€pvf)Tai £cav noch

ein xa\ £xov oirjia vn.<juv nachzuschicken zeit und lust fand, eine be-

sondere und wirkliche poetische hitze verrate? das glaube wer will,

für mein einfaches gefühl ist der zusatz unter den Voraussetzungen

von Lehrs frostig , und ich weisz doch wohl auch , was von Homer
in der sog. epischen breite und ausführlichkeit geleistet wird.

Was nun also? will ich das beispiel von Axt nachahmen? so

wenig ich mich davor scheue, wenn es unvermeidlich erscheint, hier

meine ich auch ohne das auskommen zu können, durch blosze kernst

der auslegung. mein einfall ist folgender, es war ganz natürlich,

ja ein gebot der allereinfechsten klugheit, dasz man die männer, von

deren geschicklichkeit und erfahrung im falle der heimfahrt, die ja

doch jederzeit eintreten konnte, das wohl und wehe der griechischen

Wikinger abhieng, nicht der groszen gefahr des getötetwerdens aus-

setzte, sie also von der teilnähme an kämpfen und beutezttgen be-

freite, ebenso sicher aber läszt sich auch annehmen, dasz man ihnen

für die zeit, wo ihr beruf ausspannte, eine andere und ungefährliche

Obliegenheit übertragen hatte, und was lag da näher als ihre Ver-

wendung für den verpflegungsdienst? demgemäsz gebe ich die stelle

folgendermaszen wieder: 'auch die nun, welche eben sonst in der

schiffe ring zu verbleiben pflegten, die als Steuerleute sowohl die

Steuerruder verwahrten als auch Schaffner bei den schiffen waren, des

brotes austeiler, auch die fürwahr giengen jetzt zur Versandung, weil

Achilleus wieder erschien, der so lange schon gerastet vom leidvollen

kämpf.'

Sacherklärung und satzbau lassen nunmehr nichts zu wünschen

übrig, es fragt sich nur, ob noch sprachliche anstände erhoben wer-

den können, der begründung bedürftig erscheint 6inmal die an-

nähme, dasz ein Substantiv ohne weiteres, dh. ohne den zusatz des

part. u»v prädicative apposition sein könne, wie ich es für Kuftep-

vfiTCti beanspruche, und dann die, dasz Homer die correspondenz mit

kcu . . Kai kenne, ich könnte mir ja in betreff des ersten punktes

einfach dadurch helfen, dasz ich von der prädicativen apposition

abgienge und Umstellung einer apposition des hauptsatzes in den

relativsatz annähme, so dasz etwa Kuß€pvfi.TQi apposition zu ofrrep

fx^V€CKOV würde; allein es bedarf solcher ausflucht nicht, da die ver-

langte form der partitiven apposition dem Homer nicht fremd ist,

beispielsweise B 673 Nipeuc, 8c KdXXiCTOC dvf)p öttö "IXiov

fj\8€V und 0 161 ff. dXXd t$ (sc. c€ tfcKUj) öc 0* äua vn.i noXu-

KXrjibi 0au(Zu>v dpxdc vauxduiv ot tc rrp^KTripcc laciv, mopTOu T€

juvfjuujv Kai diricKOTroc rjciv öoaiwv KCpWuJv 0' dpnaX^üJV. weitere

stellen werden gewis noch zu finden sein; ich bemerke nur noch,

dasz die gleiche annähme zb. für K6iur|Xta in b 613« o 113 ge-

hegt wird (vgl. Ameis-Hentze zu b 613), wo ich allerdings anderer

ansieht bin. es bliebe somit der gebrauch von Kai . . Kai aus Homer
zu belegen, da ist wohl zweifellos N 260 boupata b', ai k' £0&ijc0a,
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Kai tv Kai cTkoci brjcic, und nicht viel weniger Q 641 f. vöv bf| Ka\

citou Tracäjarrv Ka\ atGoira olvov XauKavirjC Kaö^rjKa. diese beiden

fälle werden zwar von Peppmüller zu Q 641 bestritten (vgl. Hentze
anb. N 260), allein, so weit ich es beurteilen kann, ohne grund: denn
wenn er zb. N 260 in dem ersten kcu eine Zurückweisung auf N 256
finden will, wo Meriones sagt, er komme um zu sehen, ob er nicht

einen speer in Idomeneus zelte haben könne, so dasz also das Kai

unserm 'auch, in der that* entsprechen würde, so begreift man
schlechterdings nicht mehr, was der zusatz Kai efcoa für einen zweck
hat, ganz abgesehen davon dasz nun auf einmal eine ebenso undich-

terische wie unverständliche genauigkeit der ziffer herausspringt,

er rettet also den dichter vor einer ungewöhnlichkeit nur, um ihm
eine geschmacklosigkeit aufzuladen, da bleibe ich doch lieber bei

der guten erklärung : 'sowohl einen als auch zwanzig', dh. 'zwanzig

für einen*, ich würde also, statt die angeführten belegstellen für

Kai . . Kai zu bestreiten, durch meine auffassung von T 43 f. eine

dritte hinzufügen.

8* & tt 6 tt Ol oder üj ttöttoi? dies noch immer nicht gelöste

rätsei für die etymologen kommt nach Ameis-Hentze anh. zu v 383
an folgenden 51 stellen vor: A 254. B 157. 272. 337. G 714. H 124.

455. 0 201. 352. 427. N 99. = 49. 0 185. 286. 467. TT 745. P 171.

629. C 324. Y 293. 344. <t> 54. 229. 420. X 168. 297. 373. Y 103.

782. a 32. 253. b 169. 333. 663. e 286. t 507. k 38. X 436. v 140.
172. 209. 3S3. o 381. tt 364. p 124. 248. 454. c 26. <p 102.

131. 249.

Eine reihe gelehrter namentlich der ältern schule schrieb ti&

ttöttoi und bekannte sich zu der ansieht, dasz ttöttoi ein Substantiv

sei, dessen ursprüngliche bedeutung r
göttery im laufe der zeit und

durch die ausschlieszlich interjectionale Verwendung des <Z> ttöttoi

dem sprachbewustsein vollständig entschlüpft sei. diese ansieht

stützte sich auf die notiz Plutarchs de aud. poet. 6 s. 22 c ApuoTrec

b£ ttöttouc touc oduovac (KaXoöciv), sowie darauf dasz Lykophron
in v. 943 Tovrap ttöttoi <pu£nXiv f^vopujcav aröpov das wort mit

der angegebenen bedeutung wirklich verwertet, über anderes aus

dem altertum vgl. Lehrs Ar. 2
s. 118 ff. indem ich mich den ab-

weichenden ausführungen dieses gelehrten gern anschliesze, betone

ich noch dasz das Verständnis für die eigentliche bedeutung des

Wortes ttöttoi schon zu Homers zeit (also rund 700 jähre vor Lyko-
phron und 1000 vor Plutarch und den zeitgenössischen Dryopern)

vollständig geschwunden gewesen sein müste, wenn der dichter auch

götter jenen ausruf in den mund nehmen lassen konnte, und das thut

er an den 16 oben fett gedruckten stellen.

Die zweite deutung, welche in neuerer zeit die meisten anhänger

gewonnen hat, ist , so viel ich aus Nägelsbach-Autenrieth zu A 254
entnehme, von Bäumlein aufgebracht, vorgetragen in der zs. f. d. aw.

1851 8. 359. sie läuft hinaus auf eine gleichstellung mit dem tra-

gischen TraTrai und faszt beides, wie auch ßaßai, ötotoi, bäbae udgl.
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als durch eine Verdoppelung mit Verkürzung des ersten bestandteils

entstanden auf. ich musz gestehen dasz auch ich an dieser deutung

den meisten geschmack fand, so lange ich die gediente noch nicht

so gründlich genossen hatte wie in den letzten jähren, nunmehr
aber vermag ich sie nicht mehr zu vereinigen weder mit dem allge-

meinen gepräge der Homerischen spräche noch mit dem besondern

gebrauch des hiernach uj ttöttoi zu schreibenden ausrufs. denn einmal

hatHomer nur zwei eigentliche empfindungslaute, nemlich <5 und uj,

und würde sich auch nie eine solche Verbindung zweier ganz gleich-

artiger wehrufe, wie es uj und ttöttoi wären, gestatten, alles, was

wir an häufung von partikeln bei ihm haben, weist nichts derartiges

auf, selbst f^roi nicht, in welchem fj oder fj ursprüngliche partikel,

vielleicht sogar adverbium und toi der ethische dativ ist. sodann

mtiste es doch schier wunder nehmen, dasz eine solche interjection

des Schmerzes nur von göttern und männern in den mund genom-

men wird
;
nirgends bedient sich ihrer ein klagendes oder auch nur

schmerzlich verwundertes frauenherz, und wie oft kommt das zu

worte

!

Darum kann ich mir nicht helfen, ich musz das & ttöttoi so gut

verwerfen wie das uj ttöttoi. untersuche ich überhaupt die 51 stellen

wieder und wieder und vergleiche sie hin und her, so finde ich dasz

man ein bloszes accedens zur baupteache gemacht hat. der gemein-

same grundzug ist nimmermehr der des 'staunens, Unwillens, zornes

oder Schmerzes9
, wie soll ich, um nur eine stelle hervorzuheben, wo

das so recht deutlich wird, wie soll ich eine dieser regungen begrün-

den, wenn der musketier oder gefreite soundso die beobachtung

macht, dasz ein tapferer feind gefallen viel besser mit sich um-

springen läszt als auf der höhe seiner erfolge? so aber steht die

sache X 373, wo die ulec 'Axaioiv dann zur beleuchtung ihrer worte

noch an dem leichnam ihr mütchen kühlen, doch ich habe das er-

lösende wort bereits ausgesprochen: nicht Staunen, unwille, zorn

oder schmerz' ist es, was uns das üjttottoi verrät, sondern eine sich

unmittelbar aufdrängende, allerdings meist nicht sehr befriedigende

beobachtung.
Mit noch genau demselben kühnen wagen , welches hrn. P. C.

so schlecht an mir behagt, erkläre ich daher, dasz das ganze
fgraue

altertum' wie auch das Evangelium', um burschikos zu reden , auf

dem holzwege gewesen ist. der richtige weg führt zu der lesart

ö tt ött oi. lache und lächle wer will; für ernste männer folgt die

begründung. mein ÖttÖttoi ist die 3e singularperson des redupli-

cierten aoristus im optativ von wz. ött und bedeutet 'sehe einer!

es ist also ein optativ vom schlage der imperativischen mit ellipse

von Tic, beides erscheinungen die Homer nicht fremd sind: der kürze

wegen verweise ich nur auf Krüger di. 54, 3 a. 1 und 61, 4 a. 1*

die ellipse selbstverständlicher begriffe, auch in der griechischen

prosa an der tagesordnung, kann am allerwenigsten auffallen bei einer

zur rein interjectionsartigen formel erstarrten aufforderung. was
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das inhaltliche betrifft, so gibt es wohl keinen zweiten begriff, der in

allen sprachen ich möchte behaupten der weit so leicht und so ver-

schieden abgestuft zur ausrufartigen formel wird wie der des sehens.

es genügt für diesmal ein ausäug in die gaue des deutschen landes.

da schallen uns entgegen : 'sieh' und 'schau*, 'guck mal' und 'kiek

esz', «schauen s'» und 'lu'n emol do', 'sehe einer' und 'kiek esz eener

an', alles Wendungen die auf eine dem Sprecher auffällige oder be-

deutsam scheinende thatsache hinweisen wollen, und solch ein

geradezu unentbehrlicher hausrat sollte der griechischen spräche,

sollte vor allem der kindlich naiven spräche Homers gänzlich ge-

fehlt haben? unmöglich, ich fordere ihn zurück für den dichter,

indem ich ötiÖttoi schreibe, dessen angemessenheit für alle stellen

zweifellos ist: denn überall folgt ein ausruf oder eine verwun-
derte frage, die an vielen stellen einfach wiederherzustellen sein

dürfte, und auch vocative, die sich unmittelbar anschlieszen, hin-

dern nichts, weil eben beim öttöttoi die person gar nicht mehr
empfunden wurde, würde es im deutschen einen befremden , wenn
er hörte: 'sehe einer an, liebes kind, was hast du da für ein wort
gesprochen!'?

Noch leichter erledigt sich die formfrage« vor allen dingen ist

damit der Schlüssel für die den alten so befremdliche betonung der

silbe tto gegeben, dasz daneben auch ui einen accent bekam, war
notbehelf, weil man seine Zugehörigkeit zum folgenden verloren

hatte und es auszerdem lang sprechen muste. dies langsprechen

aber geht bei ÖtiÖttoi nach demselben recepte vor sich wie bei ÖTtö«

8€v, ÖTtÖTCpoc, £ Treibt), dmiovoc, dTrovIecOm, äTTOTrccrjCi ua:

Metz. Ferdinand Weck.

51.

ZU AISCHYLOS.

Eine recension der Aischylos-ausgabe von NWecklein (Berlin

1885), wie ich dieselbe in meinen 'curae Aeschyleae' (gratulations-

schrift zum 50jährigen doctorjubil&um des hrn. geh. rats dr. JSommer-
brodt, Breslau 1885) angekündigt habe, bzw. eine controlle derselben

ist deshalb mit besonderen Schwierigkeiten verbunden, weil bei den

verschiedenen oonjecturen blosz die namen der jedesmaligen Urheber

ohne angäbe des ortes, wo sie veröffentlicht sind, mitgeteilt werden. -

ohne mich hier nun über die correctheit und Vollständigkeit der ge-

machten angaben zu verbreiten, will ich zunächst blosz zwei mich
betreffende noten richtig stellen, zu Hik. 901 W. (889 Dd£) und
ebenso zu v. 899 D. überliefert der Med. |i« Td, |ad fä, ßoäv opoße-

pöv dTTÖTp€TT€. da nun zu (poßepdv ein substantivum im accusativ

notwendig ist, weshalb HWeil früher ßtiav vorschlug, so schrieb ich
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in meiner ausgäbe der Schutzflehenden (Berlin 1869) ßdotv (poßepov

dirÖTp€TT€
(den furchtbaren schreier (nemlich den ägyptischen herold)

wehre ab', welche conjectur als zweifellos richtig jetzt auch von

Weil (Ae8cbyli tragoediae, Leipzig 1884) in den text aufgenom-

men ist. nun citiert Wecklein II s. 131 zu Hik. 901 «ßöctv Stanley*,

ich musz aber bis auf weitere belehrung an meinem eigentumsrecht

bezüglich dieser conjectur festhalten : denn meines wissens schreibt

Stanley nur ßodv «poßepdv, und in der mir vorliegenden ausgäbe

von Stanleys commentar (Halle 1832) s. 709 heiszt es ausdrücklich

zu v. 897 :
'mox pro ßodv cpoßepöv 1. ßodv <poßepdv. et sie postea

v. 906.' — Zu Hik. 105 bemerkt Wecklein (II s. 99): «oöxic

ottXi&i tdv ättovov bcuuöviov (baujoviav Oberdick) Westphal.»

allerdings gibt Westphal, wie ich jetzt finde, in den prolegomena

zu Aesch. trag. (Leipzig 1869) 8. 156 im texte der parodos bcti-

|üU$vtov, ohne im commentar diese conjectur zu erwähnen; indessen

rührt auch die Änderung öaijiioviav unzweifelhaft von demselben

her und nicht von mir, wie ich dieses in meiner ausgäbe s. 101

zu v. 87 f. angegeben habe, und womit auch Dindorf im lexicon

Aeschyleum (Leipzig 1873) s. 74 u. bai^övioc stimmt: 'Suppl. 99

ßiav 5' outiv' (oötic recte Auratus) dgOTrXftei xdv ättovov (sie

Pauwius pro dtroivov) bai|H0VHJJV
,
quod recte in bmjuoviav mutari

videtur ab Westphalio.' ich habe nun freilich durch den accent im

Med. bestimmt nach Westphal die Änderung baijütoviav in den text

aufgenommen, jedoch ist keinem zweifei unterworfen, dasz dessen

spätere Schreibung (proleg. s* 156) bmjuövtov, welche von mir ohne

kenntnis derselben im programm des gymnasiums zu Arnsberg 'de

exitu fabulae Aeschyleae quae Septem adversas Thebas inscribitur

commentatio' (1877) s. 7 mit rücksicht auf Sieben 892 ebenfalls

vorgeschlagen und hiernach von Paley in seiner 4n ausgäbe des

Aischylos (London 1879) aufgenommen war, unbedingt richtig ist.

das adjectivum bctuaovioc ist hier nemlich zweier endungen, wie

Sieben 892 aiat boifiövioi . . dpa(, und demnach sind bei La Boche

'über die adjectiva zweier endungen im griechischen' (Linz 1883)

die angaben bezüglich dieses adjectivs zu ergänzen, selbstverständ-

lich mit der bemerkung, dasz die Schreibung baifiöviov auf conjectur

beruht, zu s. 7 dieser abh. , von der ich nur wünschte dasz die an-

gezogenen adjectiva alphabetisch geordnet wären, bemerke ich noch,

dasz Aiscb. Hik. 599 ßouXioc , bei dem anzugeben war dasz es eine

conjectur des Auratus sei (vermutlich nach Cho. 672 et b' dXXo

7rpä£ai bei ti ßouXiurrepov) , zu streichen ist, da hier nach der un-

- zweifelhaft richtigen emendation eines mitgliedes des frühern West-

phalschen Aeschyluskränzchens zu Breslau statt des hsl. öouXlOC ge-

lesen werden musz: CTreöcar ti Turvb* ou Aide <p€pei <pprjv;

Breslau. Johannes Oberdick.
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52.

ZU DEN GESETZTAFELN VON GORTYN.

Der für rechtsaltertümer wie fttr dialektforschung gleich wich-

tige fund der hrn. Halbherr und Fabricius, das gesetzbuch von Gor-

tyn , soll hier zn einigen bemerkungen anlasz geben, teils kritischer

teils erläuternder art. zwar ist gleich die erste publication durch
Fabricius so trefflich, dasz der text größtenteils sicher und klar vor-

liegt, und es hat danach und nach einer mir direct nicht zugänglichen

bearbeitung Comparettia der verdiente französische jurist und philolog

RDareste im bull, de corresp. hellen. IX s. 301 ff. eine Übersetzung

geliefert, die sich zumeist glatt liest und unzweifelhaft den sinn

mehrenteils richtig wiedergibt, aber in der so ausnehmend langen

inschrift bleiben dennoch Schwierigkeiten die menge. 1

1 14 ff. cu bi k<x jJiuXfji ö plv dXeuScpov Ö4>& bwXov, KapTÖ-

vavc fJjnr|V (Bücheler) . . . o]i (ttöttoi? Fabricius; die lücke 3—

5

buchst, betragend) k' £Xeu0epov ö:Tro<pu>viu>VTi :

r
si les parties pre-

tendent, l'une que le revendiquG est libre, l'autre qu'il est esclave,

ceuz qui l'auront declare libre seront preferes.' mein juristischer

College HSchott erklärt mit recht dies für eine unmögliche bestim-

mung. der sinn musz vielmehr der sein: 'wenn zeugen für die

freiheit aussagen, dann soll das urteil gemäsz diesen erfolgen.' von
zeugen ist auch unmittelbar vorher die rede: cd onrocpumoi ficri-

TUC, und dies liegt ferner (nach dem sprachgebrauche der inschrift)

in dTromuuveiv 'aussagen'. * die lücke aber ergänze ich nach IX 53
(s. unten): KapTÖvctvc f^v [ÖTepo]i k' dXeüeepov dTromujviuuvn.

es werden zeugen auf beiden Seiten vorausgesetzt ; und der richter

ist bei diesem stände der sache hier, wo es sich um einen angeblich

freien handelt, gebunden, während er, wenn sich zwei parteien mit
zeugen um einen Sklaven streiten, nach eignem ermessen entscheidet

(20 ff.), öiepoc verhält sich zu ßc wie TTÖrepoc zu Tic; auch das

sanskrit hat yataras zu yas.

Misverstanden hat Dareste I 50 ff. cd bi KCt KOCjiiwv äfr\i f\

KOCfiiovtoc ctXXoc (
(un autre qu'un cosme'), fj k* ctTTOCTäi (

r
celui-ci

etant absent') jLliuXfjv. fj KCl (vgl. unten zu VI 29) heiszt mit dem
aorist 'nachdem': I 23 fj b€ Ka viKa0f)i. 34.» IV 31. 44. V 9. VII 6.

VIII 18. IX 37. 52. hiernach ist der sinn: 'oder ein anderer den

1 während des druckes erhalte ich die ausführliche publication von
FBücheler und EZitelmann: 'das recht von Gortyn', ergänzungsheft zum
rh. mus. bd. XL. ferner die abhandlung CWachsmuths: 'einige antiqua-
rische bemerkuDgen zu dem «codex des privatrechts» von Gortyn", nachr.
v. d. ges. d. wiss. zu Göttingen 1885 nr. 5. * der aorist dazu ist

diroFeiirai, s. IX 87 ff.: — äiro<pum6vruJv. fj bi k' äiroFeiwujVTi »nach-
dem sie ausgesagt haben*, zur erklärung der stelle s. jetzt Bücheler

-

Zitelmann s. 88. 8
f\ bi xa vncaOfy 6 £xu,v • • T&v tc£vt* d^xepäv, fünf

tage nachdem . .; fj bi Kd xarabiKdEnt o bucacrdc, tviaurini, ein jähr
nachdem . .
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(sklaven) eines, der kosmos ist, so soll er (erst), nachdem er sein

amt niedergelegt hat, processieren.' also äiTOCTäu^v = dnoÖ^cOai

*rf|v dpxnv.
4

In col. II und nachher macht Dareste eine Scheidung zwischen

FoikcOc (fem. Fokea) 'colon' und bwAoc (buuXa) •esclave'. mir

scheint beides ebenso synonym wie die attischen oiK^rnc und boöXoc.

die folge der bestimmungen über notzucht (II 2 ff.) ist: freier gegen

die freie — sklav (buuAoc) gegan die freie — freier gegen die Skla-

vin (FoiKeav) — sklav gegen die sklavin (Foikcöc Fokectv) — herr

gegen die eigne sklavin (tbictv buOAav, wohl richtiger Bücheler dv-

boOibiav b., eigne haussklavin). über ehebruch 20 ff.: freier die freie

— sklav (bi&Aoc) die freie — sklav die frau des Sklaven (btöXoc

buOXw). also es sind zwei classen mit verschiedenem recht, nicht

drei, und zum tiberflusz wird z. 42, wo es sich um den im ehebruch

ergriffenen sklaven bandelt, der ausdruck FoiK€UC gebraucht, wäh-

rend vorher doch bwAoc. 5

II 17 f. dxeuovTOC Kabecro 'gegen oder ohne den willen des

nächstverwandten'. Dareste fune fille libre qui est sousla garde d'un"

parent', nach Hesychios äK€U€r TnpcT* Kuirpioi.

II 21 juoixCuJV, 44 jlioixiovt' t\iv. das verbum ist juioixav, nicht

jnoixeiv ; aber dieser unterschied scheint für diesen dialekt in den

präsensformen nicht zu existieren. fjßiwv von rjßav VII 37 und sonst;

drrapiöuevov von £irapäc9ai II 40 f. nur die dritte sing, könnte

eine abweichung ergeben : vixdei « viKfJ , Foik&i = Foikci
j
viKfjv

Foiktjv dagegen usw. trifft wieder zusammen, das einsilbige Xfjv hat

vor dunklem laute €i statt t: XeiwVTl II 35 usw.; vgl. XP^iuJV bei

Homer von XP<xw, una* hier (Y 38) XP€ *0C neben XP^°C * *n den &D*

leitungen von verba auf -du) steht natürlich ä: veviKCtudvoc. vgl.

Ahrens dial. II 311, der aus andern kretischen inschriften öpuiö*

)i€VOi anführt, die erscheinung verknüpft den kretischen dialekt

mit dem ionischen, gleichwie auch das gänzliche fehlen des spiritus

(den ich nur der deutlichkeit wegen setze) und die artikelform o\

statt toi , die nach unserer inschrift als altkretisch und nicht erst

später eingedrungen (Ahrens s. 265 f.) zu gelten hat; dazu Ipcnv

st. <5pcr)v uam.
II 47 du i\ovc

3

EIE Tidp töv dvbpa. ötic wird teils in seinem

ersten, teils im zweiten, teils in beiden bestandteilen fiectiert. a) n.

pl. n. &ii
9
, g. sg. m. üOti (I 5). b) n. sg. f. öxeia V 1 fvyä ö[T]€fa

4 B.-Z. vergleichen die inschrift von Dreros (Cauer del.* 12t) C 18

ctt Ka ätrocravri, vom köcuoc dh. der Gesamtheit der kocu(ovt€C.
5 B.-Z. 8. 63 f. nehmen oi&Xoc als das allgemeine wort, FoiK€üc und £v-

bodtoioc öOliXoc als die arten, ähnlich trennt Wachsmuth s. 203, der sich

besonders auf IV 34 ff. bezieht, was dort steht, erfreue atc Ka un.

FoiK€uc tvFoiKf)i in\ x^pai Foik(ujv, tibersetze ich fauf dem lande woh-
nend', dasz zu gunsten dieser sklaven, der einzigen bewohner des betr.

hauses, etwas besonderes festgesetzt wird, ist ebenso natürlich, wie

dasz die notzucht Regen die sklavin, die man im hause hat, eine etwas
geringere busze nach sich zieht. 6 für oti K* f| (II 51) steht III 29
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XpriM^ta jufj tyex. cL sg. f. öxetat IV 52 öxeiai bk irpöOG' €6ujk€ f|

dTT^CTT€VC€. c) d. sg. m. Öxijlu VII 51 und so oft mit ja statt V; indes

V 26 oixivec. — EIE aber ist fjie 'kam', von demselben verbum
V 36 conjunctiv etrji: ai bi Ka . . Kdpxa (ßia) £vceir)i f\ &fr\\ f\

q>lpr\\. auch Sophron hatte den conj. €?uj (EM. 423, 24. Ahrens

II 340). — Oder ist getrennt Svc («= ek) €ir)i zu schreiben? die

rede ist von dem der durch richterspruch. von einem gemeinbesitze

vorläufig aasgeschlossen ist. hierzu scheint gvc und namentlich das

simplex eljLU doch nicht zu passen; ivc aber— elc kommt zwar sonst

in der inschrift nicht vor, sondern £c, aber vor consonanten (de t6
IX 48 usw.), während vor vocalen doch gewis das v blieb, an dv-

C€ini wird nicht zu denken sein.
7

II 50 f. kujti k' dviKpdvrji, von der frau, — öxi öv ijopaivrji Iv
xrj ofoda toö dvbpöc. ein solcher prägnanterer gebrauch der präp.

in composition mit dem verbum fällt öfter auf : II 30 tüj dvcuXe-

OdvTOC, des im hause ertappten ehebrechers; vorher 20 flf. et! Ka . .

jioixiwv aiXeGrji iv Traxpöc f) iv usw. — dHeiev VII 9 '(kinder) von
der mutter da sind' ; es geht auch hier vorher (4 ff.) ai bi k' ic (dh.

£k) Täc aüxäc juiaxpöc dXcuGcpa xai büuXa xeKva fivrixai — Icxe-

T^KVUJTai (conjunctiv) VIII 24 'wenn sie von ihm kinder hat* —
X 39 ff. Kai nev k* dveXrixai irdvxa xd xpilMorca Kai nr\ cuvvrji (dh.

cuvij, Verdopplung wie xavvrjMivav dh. xäv f|)u(vav II 49, TÖvccem-
ßaXXovxavc VII 9) Yviicia x&va = cuv aüxtfo fj 'zugleich da sind*

— Xduu uO dTraYopeuovxi = XiOou dop' ou dxopeuouci X 36. XI 13.

III 12 ai bi k* dXXöxxptoc (so) cuvecdbbrjt, und 16 cuveccd£ai.

offenbar ist der sinn 'beim fortschaffen des gerate s helfen', also

— att. cuv€Kcdxxuj =* cuv€kck€uo£uj. Ik wird vor consonanten zu

de; die verba mit f als stammauslaut haben im präsens regelrecht

bb «= l: TTpdbbuj =• TTpdxxuj. vgl. Ahrens I 45 f. (Meister I 132)

II 101.

III 40 ai Ka FoiKdoc Fofcea KpiBfji. Dareste :
e
si la femme Colone

d'un mari colon fait valoir ses droits.' nicht so, sondern KplÖr] «
biaKpiöfii 'getrennt wird', ebenso XI 46; dagegen II 46 das com-
positum.

IV 14 ff. Jji bi Ka nrj[x]i[c (Comparetti) cxexa öttui direXeucri

(dXeöcai : dXöeiv — ßfjcai : ßfyvai) [f|] auxöv \xf\ OPEIAIAI dnoGein

xö iraibtov, diraxov (aTT-axov 'straflos* Bücheler) fjjjrjv. Dareste

hält öpeiai für den conjunctiv von 6päv, dem sinne nach richtig;

aber die form kann nur öpfji lauten, und AI ist dittographie zu dem
folgenden ai 'wenn\ vgl. VIII 9 TAITTAITTATPOIOKOI, wo Trat zu

tilgen ist.
8

IV 29 f. ai bi xic dxaOeiti , dirobdxxaOGai xtö dxajudvuui ai

Td k* fj[i], vom einfachen relativ, welches sonst ohne t flectiert

wird.
7 dies sucht Bücheler annehmlich zu machen. 8 B.-Z.: 'falls

(i = al et) sie ihn nicht gewahrt\ öp€(ai optativ, wozu B. trapioxaiev

(kretisch, Cauer del. 2 119, 31) vergleicht, dies ist indes aorist (vgl. Fetirct).

Jahrbücher für class. philol. 1885 hft.7. 31
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ItpctTTat. es ist von erbteilung die rede, die der vater bei lebzeiten

nicht vorzunehmen braucht, auszer wo ein söhn gerichtlich zur busze

verurteilt wird, dasz dTfj96ai dies heiszt, und dasz überhaupt dies der

sinn ist, zeigt sich IX 40 ff. uiOc ai k* dvb&njai (bürge wird) de

k* 6 trarMb) buir)i (giuc dv 6 iraxrip äj), auiöv AlnGai (db. aiffiax)

Kai td xpn^aTa du xa Tr^Traiai. vgl. ferner X 20 f. öqprjXuiv äpYu-
pov f) ara^voc, wofür XI 31 dprupov öqprjXuJV f\ vevixaudvoc

(IX 25). das subst. dta = Zn,uia vina, genauer dia 'die ver-

lorene', vuca 'die erstrittene summe' : X 23 äHia Tac dxac , XI 34

Tdv ÖTav (vorher vevucau^voc) , 41 dtav; dagegen ai uev xa vixac

€TTuiu>Xr)i (c^ibiKdfryrai) IX 31. also auch activum vixdcai — dtd-

cai 'gewinnen = den andern schädigen* : I 28 bixaEdTW vixfjv tt€V-

Trjxovra crarripavc, IX 38 ff. bixabb<:Tiu öjiöcavTCc (so zu emend. für

öjaöcac Td) auiöv xai tövc uamjpavc vixf)v tö dirXöov, XI 39 vitcä-

cavcu so ist also auch xai ti xöXX* dTdcrji, tö dTiXöov VI 23. 43.

IX 14 zu verstehen : 'und wenn er noch eine weitere busze von ihm
gewinnt, nochmals das einfache', also der angeklagte kann statt zu

doppeltem auch zu dreifachem ersatze verurteilt werden.

V 25 ff. ort b£ uf| elev dmßdXXovTec, Tdc Fowiac ofriv^c k'

Tujvti 6 xXdpoc, toutovc ^x£V Ta XPHMaTO. Dareste denkt an ver-

loosung; ich möchte meinen, dasz 6 xXäpoc (prädicat zu oiTivec)

Tac Foixiac die Sklaven sind, die diesem ackerloose zugeteilt waren

und bei den Kretern xXapuYrai hieszen: Athen. VI 263 f
. dasz diese

erben sollen , kann hier nicht wundern : das gesetz ist ja überhaupt

für die Sklaven in auffallender weise fürsorglich.
9

VI 1 GirfaTpl f| biboi xaTd Td airrd. über f\ s. oben zu I 50;

hier steht es ohne xa und mit präsens = ÖT€ bibiuci. vgl. IV 52

ÖTeiai bfe irpoee
1

Ibujxe. V 1 ruvd öi€ia XPfaaTa jjir] Ixci. biboi

(biboi oder biboi?) stimmt wieder zum ionischen und aiolischen.

xard Td aurd dh. es sollen zeugen dabei sein: V ae. ; die bei IV 48 ff.

vergessene bestimmung wird nachgeholt.

VI 29 nwXnv ÖTifi x* eirißdXXrji, irdp twi bucacrdi ri Fexdawi
lYparrai. öfter bezieht sich das gesetz auf anderweitige bestim-

mungen, die vermutlich noch in der erde stecken: denn diese ganze

masse bildet nur einen abschnitt, abgeschieden durch freien räum

links und rechts , der zu nachträgen benutzt werden konnte und be-

nutzt ist (col. XI f.). ÖTif) und fj — 'wo', Ahrens II 361 ff., s. coL

I 42. nun steht XII 23 ÖTif)
10
bl xa TraTpunwxoc . . irdp Tai uarpi

Tpdmnrai, offenbar = brav, also demgemäsz ist auch bei f\ (zu

I 50. VI 1) der bedeutungsübergang aufzufassen: eigentlich local,

dann temporal, vgl. direi, kypr. öiri. — £rrißdXXr|i = TrpocnKT|,

wohl gemäsz dem wertbetrage des objects. die formel kehrt wieder

9 ebenso B.-Z. 8. 144; dagegen Wachsmuth ÖKXdpoc (= ÖU0KAfy)0UC)

toütoVc Ixev. 10 zwischen ÖTrf} und b€ lücke, die aber ebenso wenig
wie die der folgenden zeile (wo Ol in einem räum von 3 buchst, zu

ergänzen) mit schrift ausgefüllt gewesen sein wird. vgl. Fabricius zu

I 42 und IX 28 aXXo c, mit räum für 2 buchst, vor c.
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IX 23, aber hier steht FckclctO, und ebenso in dem kleinen schon

vonHaussoullier gefundenen, wohl zu einem andern abschnitte dieser

gesetzgebung gehörigen fragmente, Röhl IGA. 477 FeJtcacTO ^TTißdX-

Xrji. dies wird genitiv sein, FeKdcTiu, abhängig von uuuXf|v. der freie

gebrauch des genitivs fällt von anfang an auf: 1 3 KaxabiKaSäTUJ tuj

IXeuGcpu) dh. wegen des freien, für den freien; 10 tüj be xpövw töv
bmacTav öiLivuvxa Kpivrjv = nepi tou xpövou.

VI 37 ai bi Tic dXXäi Trpiarro f| KaTaGciro, und vorher 12 ff.

ai bi Tic TrpiaiTO fj vcaTaGcvro , dXXäi b* Ifpaimi di Tabc Td ypdu-

Herrn fYparrai f
aliter autem scriptum est secundum quam in hac lege

scriptum est' 'aliter autem scr. est in hac lege' oder caliterquam

scr. est in b. 1.' ähnlich noch öfter, danach schreibe ich 1X8: aib*

dXXdi TrpQaiTÖ Tic r\ xaTaGciTO, nicht dXXoc, und 5 [ai b'

dXXäi dnobowTO fj KaTaGeiev], nicht dXXiw.

VI 46 ff. bestimmung über das verfügungsrecht an dem los-

gekauften, ai be* k ebbu . . Tropica (rest des a) Tic] (rest

des c) d£ dXXoTroXiac (= ii dXXoTpiac Yfic?) Ott* dvdvxac Ixömc-
voc ki^Xo[|li]^vuj (sc. auTOÖ, mit seinem willen, auf seine wähl) Tic

Xucnjai , eVi twi dXXucaue'vwi rjucv irpiv k' aTiobüji tö dmßdXXov.
ai bi Ka jixf| öuoXoyujuvti d^iqpi Tav 7rXr|Guv, f| \xr\ dXouevuu auTÜJ

XucaGGai (oder der loskauf sei ohne seine wähl geschehen), TÖV
biicacrdv öuvuvTa Kpivrjv usw. in der lücke musz ein verbum ge-

standen haben j etwa des sinnes 'bittet'? überirepai (jenseits, im
auslande) vgl. zu IX 43 ff. also auch Trepaiujcn,i VII 11 f. 'ins aus-

länd verkauft'?

VIII 47 idtrai — oucrj, schon von Bücheler hervorgehoben,

also hatte Ahrens unrecht das entsprechende lacca in den fragmenten

der Pythagoreer zu beanstanden und ddca zu verlangen (II 325).

indem an den stamm €C das sufßx vna treten sollte, wurde v alsbald

wie in andern fällen durch a ersetzt; alsdann fiel c aus, und Tia

wurde zu rra cca. vgl. GMeyer gr. gramm. s. 20, der nur darin

irrt dasz er auch im aorist Xucacca als grundform ansetzt. XucavTia

wurde zu Xucavca, was im kretischen geblieben; hieraus Xikaca.

also das v, je nachdem es geblieben oder alsbald durch a ersetzt ist,

macht den unterschied.

IX 24 ff. ai dvbcHdjLievoc (=* £YYunc(XM€V0C) *1 v€ViKauevo[c . . .
|

OIOTavc öcpriXujv rj biaßaXöuevoc biaFemduevoc drroGdvoi, f\

TOUTiüi dXXoc. Dareste erkennt die beziehung des einzelnen zu 34 ff.,

wo dem dvbeHduevoc dvboxdc, dem biaßaXöuevoc biaßoXdc, dem
biaFcntduevoc biprjcioc dh. bi<a>pr|cioc entspricht, zu —oiotovc

öq>r|Xujv nun gehört ebenso ENKOIOTAN : dvboxd(b) be KENKOIOTAN
xa\ biaßoXdc usw., wo Fabricius fälschlich b* fxev KOiOTdv schreibt,

vielmehr KiiVKOiOTdv (für k x, für o w möglich), und vorher veviKa-

uevo[c f) Ivk]
I

oiOTavc öcpr|Xu)V. man vergleiche nun X 20 dcprjXwv

dpYupov f| dTaue'voc, XI 31 dpYupov öqpnXuuv f| vevueauevoe (nach-

her 36 tö dpYOpiov olc k* 6<pr|Xrji, ähnlich 40); somit cykoiotoi «
äpYupoc 'geld*. ist nun mit dem von Hesychios bezeugten worte

31»
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xoTov (koöov, xuViov, xdjov, xwov) ^vexupov zusammenbang?
^YXOiuJTai (sc. bpaxuai) könnte geld sein, für welches ein pfand

gegeben ist. biaßaX^66ai aber wird fmit jemandem würfeln' sein,

biaFema99ai entweder *verabreden* (vgl. Aristot. oikon. B s. 1351b 5

;

Eth. Eud. H s. 1243 & 31, b
7), oder bestimmter 'wetten'. — f| toutuji

dXXoc, wenn der verstorbene solche forderungen ausstehen hat; die

verba von öqpriXuJV ab regieren den dativ. — Es folgt was geschehen

soll: IttiuujXIIAIO Trpö tuj dviauxüj. doch wohl ImuujXncäTUJ =
^mbixacacGuu, und irpö tüj £viauTÜj (IV 3 al bk tiu auTu) auTiv

Öttuioito Trpö tüj £viauTuj)
edans l'annee* (Dareste), vor ablauf des

jahres , wofür sonst hier der blosze genitiv : töv FeH^KOYT' duepäv
(VII 12), oder der dativ: dviauTUJ I 35, oder dv: £v Tiu dviauiiö

I 46; II 31; XI 18. — 6 bk bixacläc bixabbfruj tropTl Tä äTroopuj-

viöueva, ai u^v xa vixac dmuujXfii (oben zu IV 29), 6 bixacräc kuj

uväuuuv (= TpaMMaT€wc), ai xa bwr)i xai TroXiaTCurji (= ^TribrjuQ),

ol bk uanupec o\ dmßdXXovTec, ävboxäb bk xflvxoiOTäv xai bia-

ßoXäc xai bi^a^prjcioc uarrupec ol dTnßäXXovrec dnoopujviövTUJV.

das ist 'im falle des anspruchs auf eine erstrittene busze sollen aas-

sagen (dTTOcpumövTUJV gemeinsames verbum zu allen nominativen)

der (damalige) richter' usw., und auszerdem als die zeugen die ver-

wandten, in den andern fallen nur die letzteren, fj bt x' diroFciTTUiVTt

(oben zu 1 14), bixabb£ruj öuöcavra (oben zu IV 29) auTÖv xai tövc

uaiiupavc, vixfjv t6 äirXöov, also ohne weitere busze für die erben

des Schuldners, über den folgenden satz s. zu IV 29.

IX 43 ff. hat Dareste ebenfalls misverstanden. Ott Tic xa Trlpai

(im auslande, oben zu VI 46) cuvTrXrj[puj]aii
11

fj ic ir^p[oi] £tti9€VTI

flfl dTTOblbllll, Ol U^V X* dTTOq>UJVlU)VTl JuaiTUpCC f|ßlOVT€C, tüj £ko>

TOvcTaTrjpuj xai ttXiovoc Tpe'cc , tuj urjiovoc uctt' ic tö bcxacTä-

TT|pov buo, tuj urjiovoc 2va (sollte 2vc heiszen), bixabberuj iropTi Tä

uujXiöucva* al bk uaiTupcc jnf| duocpujvioiev, fj x' £[X]9r|i (Fabricius)

ö cuvaXXd£a[v]c, ÖTepöv [xa] (reste beider buchstaben; oder blosz

x* ?) 2Xr|[Ta]i (rest des A in der copie Halbherrs) 6 uevmöucvoc, f\

dirouöcai f\ cuv (der folgende stein fehlt), dies ist also

ein stück handelsrecht. jemand gibt im auslande (oder ins aus-

länd?) waaren auf ein schiff, oder es werden jemandem solche ins

ausländ (oder aus dem auslande?) mitgegeben rt
, und der empfänger

berichtigt die schuld nicht, wenn nun der ortsanwesende klagt, so

soll bei Vorhandensein von zeugen sofort in contumaciam erkannt

werden ; andernfalls aber gewartet werden bis der contrahent kommt,

und dann nach wähl des klägers entweder ein eid geleistet werden

oder . über ÖTepov s. zu I 14 ff.

X 33 dvopavciv (adoption) fjuev öttuj xa TiX Xfli. nicht 'quand

on voudra', sondern öttuj — ÖttÖ6€V 'aus welcher familie'.

11 cu[vaX]X[dKca]vri Bücbeler, was zu den zügen nicht stimmt; cuy-

irXrj[pil)cavT]i würde ich um der construction willen vorziehen, aber die

copie fügt »ich auch dazu schlecht. 12 vgl. den ausdruck im attischen

gesetze: tüüv 'AÖrjvaZe Kai tujv 'A6fivn6€v cuußoXaiujv Dem. 32, 1.
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XI 21 ff. toiv bfc Trpöeea öttcii Tic ?\ dumavTiri f\ Trap' djn-

qpaVTW fif| £t* £vbiKOV fjüev. 'quant aux actes anterieurs, pour tous

les droits constitues au profit d'un adopte ou contrelui, il

n'y aura pas d'aetions.' vielmehr: 'durch adoption (dtjicpav'njc =
dfacpavcic) oder durch erbschaft von einem adoptierten.'

XI 46 ff. nachtragsbestimmung zu III 5 ff. der dort der geschie-

denen frau auferlegte eid soll binnen zwanzig tagen geschworen

werden, ruvä ävbpdc ä Ka Kpivnrai, 6 biKacrdc öpKOV ai Ka biKaHrj l
>

iv xaic FiKari d|i^paic dTrouocdTU). Dareste zieht Iv tcuc F. du^pcxic

fälschlich zum vorhergehenden, dann : ö,ti k* dTTiKa\f)i irpoFciTTdiu)

[6 xaTdjpxuJV (Fabr.) Td(b) bfcac Täi YuvaiKl Kai tuji biKacräi Kai

tum uvduovi TrpOT^rctpTOV dvtl u[aiTUpiuv . vom archon, den
Dareste hier findet, und vom gerichtsverfahren ist nicht die rede,

sondern von einer vorhergehenden anzeige der gründe, weswegen
die Scheidung gefordert wird. TTpOT^rapTOV übersetzt Dareste richtig

mit 'quatre jours ä l'avance' ; es ist adverbiell, mit irpörpiia Thuk.

II 34, irpÖTreunra Dem. 43, 75 (gesetz) zu vergleichen.

Kiel. Friedrich Blass.

ZU THEOPHRASTOS CHARAKTEREN.

c. 2 vom Schmeichler: Kai XefovTOC bfe auToö ti touc äXXouc
ciumdv KcXeOcai, Kai £7raiv&ai bfe 5kovtoc (andere dKOuovroc),

xai dmcr|urjvac6ai b£
t
ei Traucerat, 'OpGujc. die heilung der verdor-

benen worte bi Äkovtoc ist auf verschiedene weise versucht for-
den: Casaubonus schlug ÖKOvra oder dKOuovia vor; Cobet und
Ribbeck dbovTOC, Foss versetzt die worte an eine ganz andere stelle

usw. ich schlage vor bid KpÖTOV oder bid KpÖTOUC zu lesen:

'er bezeugt seinen beifall durch klatschen': man vgl. Piatons ges.

HI 700 e Kpötot diraivouc dirobiböviec, Demosth. g. Meidias 14

Göpußov Kai KpÖTOV toioötov Jjc dv dTTaiVOUVTCC T€ Kai aryncO^v-

Tcc drcoirjcaTe.

c. 18 vom mistrauischen : Kai rf|v Yuvauca Tf|v auxou £purräv

KaTOKCijuevoc, el k&Xcik€ tt|v Kißundv Kai et cecriuavTai tö kuXiou-

Xiov. für das unsinnige kuXiouxiov sind schon verschiedene conjectu-

ren vorgeschlagen worden: kuvouxiov von Casaubonus, 'das ränzel';

von Lycius koXXikoOxiov 'der brotkasten' ; von Sylburg KXeibouxiov
fder Schlüsselbehälter', oder kuXikouxiov 'der beeberschrank' ; Reiske

KaXujbiov 'der strick' womit die kiste zugeschnürt ist; Fischer

KOiXiouxiov, im sinne von KOiXiöbccuoc 'der bauchgurt dh. die

geldkatze'. sollte nicht kuXiouxiov der rest von baKTuXiouxiov
sein? das wort ist uns zwar ebensowenig Überliefert wie die andern,

die man hier hat einfügen wollen, wohl aber das gleichbedeutende

baKTuXioOrjKT]. zugleich liegt ein humoristischer zug darin, dasz der

beh&lter mit den Siegelringen selbst versiegelt wird , nicht blosz aus
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furcht vor diebstahl , sondern auch um miabrauch derselben* zu ver-

hüten.

ebd. xal brav ffrn. nc altncouevoc ^cmunara, ndXicra jn^v uf|

ooOvai, av b* dpa nc okeioc rj Kai dvavKatoc, uövov €Ö irupwcac

Kai crrjcac Kai cxcbdv ^TYurjTrjv Xaßujv XP^€i. für das sinnlose

uövov €Ö nupujcac schlägt Meier vor uövov övoua £u7TupuJcac,

Orelli und Poss övoua £vTUTTOJcac, ebenso Härtung, Dübner; Ussing

vermutet uövov ou TpUTavr) CTticac. das einfachste ist wohl uövov
€vcxupdcac 'und indem er sich dafür ein pfand geben läszt\

Zürich. Hugo Blümnrr.

54.

ZU PAUSANIAS.

I 27, 1 wird der im Erechtheion aufbewahrte angebliche krumme
säbel (äKivdKr]c) des Mardonios erwähnt. Pausanias glaubt nicht recht

an die echtheit: Mapboviou bfe uaxecau^vou AaKebaiuovknc dvav-

Tia Kai uttö dvbpöc CTrapnaTOu itccovtoc, oöb* dv vncb&avTO
dpx/jv, oubfe Tcux 'Aenvaioic TrapfjKav op^pecOai AaKebaiuövioi

töv dKivdKrjv. die meisten hss. haben hier UTTCb&aTO : damit könnte

natürlich nur der Spartaner, der den Mardonios tötete, gemeint sein;

da aber die ausdrucksweise sowohl als der sinn in diesem falle un-

klar bleiben, so setzte Kayser jahrb. bd. LXX (1854) s. 424 an-

statt dvbpdc CirapTidTou den uns überlieferten namen desselben

'A€t|UVTjcTOu ein und schrieb im folgenden oüb* auröc Ö7T€b&aT0

dpxrjv, oubfc taue 'AGnvaioic irapfiKav av <p£p€c9ai AaKcbaiuövaoi

TO\#dKtvaKr)V. wie kommt aber Paus, dazu, hier mit so positiver

bestimmtheit zu behaupten, dasz Aeimnestos den säbel des Mar-

donios gar nicht aufgehoben habe? indessen auch die gewöhnliche,

oben angeführte Schreibweise oub' dv urceb&avTO hat ihre bedenken,

subject dazu sind natürlich die Lakedaimonier; und eben so selbst-

verständlich ist es, dasz man sich in diesem Alle das dv von

uircb&iaVTO auch zu TrapfjKav ergänzen musz. so erhalten wir also

den sinn: cda Mardonios gegen Lakedaimonier kämpfte und von

einem Spartiaten getötet wurde, so hätten die Lakedaimonier den

säbel erst gar nicht aufgehoben und vermutlich den Athenern nicht

erlaubt denselben mitzunehmen.' dies kann aber der gedanke un-

möglich sein ; anstatt dasz das mit bestimmtheit negierte das doch

immerhin leicht mögliche aufheben der waffe ist, musz vielmehr das

überlassen der waffe an die Athener als ganz sicher undenkbar be-

zeichnet werden , während für das aufheben derselben die möglich-

keit zugegeben sein musz. diesen sinn erhält man, wenn man oub'
dv und oübfe ?cu)C umstellt: 'so haben die Lakedaimonier den

säbel vermutlich erst gar nicht aufgehoben , und wenn sie ihn auf-

gehoben hätten, hätten sie den Athenern nicht gestattet denselben

mitzunehmen.'

Zürich. Hugo Blümner.
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55.

ZU OVIDIUS UND DEN QUELLEN DER VARUSSCHLACHT*

In dem gediente des Ovidius trist. IV 2 können mit den v. 9
erwähnten iuvenes qui Caesareo sub nomine crescunt nur Germanicus

und des Tiberius söhn Drusus gemeint sein; unter den Caesares aber

in v. 1 =» Caesar uterque v. 8, welche, wie Ov. hofft, bald über die

Oermanen triumphieren werden, sind (mit HWölffei) der kaiser

Augustus selbst und der in dessen namen und auftrag den krieg

führende Tiberius zu verstehen (GGräber quaest. Ovid. p. I, Elber-

feld 1881, s. XXIX n. 8): vgl. Dion LVI 17, 1 zum j. 9 nach Ch.,

wo wegen des beendigten pannonischen krieges dem Augustus und
Tiberius der titel imperator, ein triumph und andere ehren bewilligt

werden, der dichter wüste also bei abfassung der elegie im j. 10
nach Ch. nicht, wie ich früher im anschlusz an HBrandes annahm,
dasz damals Tiberius nicht mehr, wie am Schlüsse des vorhergehen-

den jahres (trist. III 12), den krieg in Germanien allein führte, son-

dern dabei von Germanicus unterstützt wurde (vgl. unten s. 493).

In dem briefe ex Ponto IV 6 ist V. 16 offenbar (mit Clinton

und Teuffei) auf den tod des Augustus, der am 19n august 14 nach

Ch. stattgefunden hatte, zu beziehen, das gedieht kann also frühestens

erst im herbste dieses jahres entstanden sein. da*sz die früher von
mir adoptierte Brandessche deutung von v. 16 auf den tod des Fabius

Maximus irrig sei , hatte ich längst erkannt und beabsichtigte es an

einem andern orte darzulegen; inzwischen hat ThMatthias jahrb.

1884 s. 210 auf die richtige erklärung aufmerksam gemacht, die

man auch bei Gräber ao. s. V findet, da Ov. in diesem gediente

v. 5 f. sagt, es beginne schon das zweite lustrum seines aufenthalts

in Skytbien, so schliesze ich mit Gräber, dasz er gegen ende des j. 9

bereits dort- war, folglich, da er nach trist. I 11, 3 f. im december
im adriatischen meer war, schon im vorhergehenden jähre (8) ver-

bannt wurde, auf anderm wege gelangt Matthias zu demselben

resultat. bekanntlich bezeichnet Ov. ex P. IV 13, 39 f. den winter

14/15, in den die epistel fallt, als den sechsten den er in Tomi zu-

bringe, rechnet also als den ersten dort verlebten den winter 9/10.

nun macht Matthias ao. s. 203 f. höchst wahrscheinlich dasz die reise

des dichters nach Tomi — anfangs stürmische seefahrt, zuletzt fusz-

wanderung durch Thrakien — den winter, in welchem er dieselbe

antrat, ganz ausgefüllt hat, eine berechnung die bestätigt wird (M.

s. 206) durch trist. III. diese elegie ist nach ihren eignen angaben

kurz vor der landung in Thrakien, noch zu winterlicher zeit, aber

unmittelbar vor dem ende des winters gedichtet ; mithin konnte Ov.

in diesem winter, demselben in dem er Rom verliesz, nicht mehr
nach Tomi kommen, da er aber, wie gesagt, als ersten in der Ver-

bannung verbrachten winter den von 9/10 in rechnung zieht, so

kann er nicht in diesem, sondern musz schon im vorhergehenden

Digitized by Google



488 CSchrader: zu Ovidius und den quellen der Varusschlacht.

winter 8/9 die reise nach Tomi gemacht haben, die Verbannung er»

folgte also im Spätherbst des j. 8 nach Ch. wenn aber OGruppe
(phil. rundschau I sp. 1623) wegen trist. I 3, 71 f. die Verbannung

ins j. 9 setzen zu müssen glaubt, weil nach jener stelle bei anbrach

des tages von Ovids abreise von Rom der morgenstern am bimmel
gestanden , Venus aber nach Lehmanns berechnung im herbst des

j. 8 nicht morgen- sondern abendstern gewesen sei, so hat dagegen

schon GNick im philol. anz. XII s. 194 erinnert, dasz aus jener be-

merkung des dichters eine derartige folgerung nicht gezogen werden

dürfe, da ihm der aufgang des Lucifer geradezu den tagesanbruch

bedeute und er auch sonst nicht, geschweige denn in der Stimmung
in der er auf der reise nach Skythien das gedieht verfaszte, ängstlich

darauf bedacht sei die astronomische Wahrheit nicht zu verletzen.

Matthias meint ao. s. 196, ich wolle trotz der von mir richtig

behaupteten nichterwähnung des kurzen deckungszuges des Tiberius

an den Rhein von ende 9 seitens des Vellejus doch wenigstens spuren

jenes zuges bei diesem Schriftsteller finden, indem ich denL. Asprenas,

der nach Vellejus seine beiden legionen vor dem Schicksal der Varia-

nischen truppen bewahrte und die linksrheinischen Völkerschaften in

Unterwürfigkeit erhielt, zu dem dann später nach Dipn die aus dem
belagerten Aliso ausgebrochenen Römer sich durchschlugen (was

Vellejus erwähnt ohne den Asprenas zu nennen) , zu einem legaten

des Tiberius mache, aber jener zug des Asprenas auf die linke Rhein-

seite und seine beruhigung der dortigen Völkerschaften füllt ja um
die zeit der Varusschlacht selbst; den ausfall aus Aliso aber habe

ich, eben weil ich den Asprenas als damals im dienste des Tiberius

stehend ansah, der nicht auf dem zuge vom j. 9, wohl aber im fol-

genden jähre den Rhein überschritt, ins j. 10 setzen zu müssen ge-

glaubt, hindeutungen auf den zug des Tiberius vom j. 9 habe ich

also niemals bei Vellejus zu finden gemeint, was nun meine annähme

betrifft, Asprenas sei legat des Tiberius gewesen, so beschränkte sie

sich auf die zeit der anWesenheit des Tiberius am Rhein, also vom

ende des j. 9 an ; vorher war er nach Vellejus legat des Varus. dasz

er später legat des Tiberius wurde, dies zu erwähnen hatte Vellejus

keine Veranlassung, da er ihn überhaupt nicht weiter nennt aber

gerade des Vellejus schweigen darüber dasz Asprenas es gewesen

der die aus Aliso entkommenen Römer an sich zog, soll nach Matthias

gegen jene annähme sprechen, da, hätte Asprenas dies als legat des

Tiberius gethan, Vellejus gewis den rühm dieser rettung seinem

liebling Tiberius zugewendet haben würde, derselbe einwand, dasz

Vellejus, wenn Tiberius jene hilfe geschickt hätte, das nicht uner-

wähnt gelassen, sondern als eins seiner caelestissima opera (II 104, 3)

gebührend gepriesen haben würde, wurde schon gegen FHülsenbeck,

der vor mir jene ansieht ausgesprochen, von WEGiefers erhoben,

von ersterem aber (Aliso 8.37) mit der bemerkung abgewiesen, dasz

die hilfeleistung des Asprenas zu spät kam, als es den ausgefallenen

durch ihre eigne tapferkeit, die plünderungssucht der Germanen und
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die anwendung einer list bereits gelungen war zu entkommen, dasz

also VeUejus im interesse seines helden grund genug hatte von dessen

'rettungsthat' zu schweigen, wenn dann Matthias gegen die in rede

stehende annähme noch anführt, dasz VeUejus erst lange nach seiner

erzählung von der rettung der beiden legionen des Asprenas und
dem ausfall des L. Caedicius aus Aliso von dem auftreten des Tibe-

rius berichte (revolat ad patrem Caesar . . mittüur ad Germaniam),
und zwar mit dem ausdrücklichen zusatze his auditis, so ist zunächst

zu bemerken, dasz nach der überlieferten und von Halm wiederher-

gestellten reihenfolge der bericht über den germanischen feldzug

des Tiberius vom j. 10 (his auditis revolat bis in hiberna revertitur)

sich unmittelbar an die in c. 119 gegebene darstellung der Varus-

schlacht anschlieszt; aber auch wenn man die von Haase vorgenom-
mene Umstellung jenes berichts an das ende

,
von c. 120 oder den

anfang von 121, die auch mir recht plausibel erscheint, billigt, ist

es doch klar dasz die worte his auditis sich nicht auf das dann un-

mittelbar vorher von Asprenas, Caedicius und Caelius Caldus erzählte

beziehen können, sondern nur auf die c. 119 berichtete niederlage

des Varus selbst, aus VeUejus läszt sich daher kein triftiger grund

gegen jene annähme entlehnen, wenn nun anderseits Asprenas

nirgendwo ausdrücklich als legat des Tiberius bezeichnet wird, so

führt doch der Zusammenhang der erzählung bei Dion-Zonaras auf

die Vermutung, Asprenas sei nach dem untergange des Varus und
nach der ankunft des Tiberius am linken Rheinufer (gegen ende 9),

wo ja ersterer sich damals schon befand, unter dessen Oberbefehl ge-

treten, die lücke nemlich, die sich im texte des Dion LVI 22, 2

findet und durch welche die Schilderung der Vernichtung des Varia-

nischen heeres abgebrochen wird, füllt Zonaras X 37 aus, der folgen-

des berichtet: die Germanen nahmen alle festen plätze der Römer
bis auf einen (Aliso), dessen belagerung sie aufhielt, weshalb sie

auch nicht über den Rhein in Gallien einfielen, sie konnten aber das

casteU nicht erobern, da sie die belagerungskunst nicht verstanden

und durch die zahlreichen römischen bogenschützen beträchtliche

Verluste erlitten, dann heiszt es weiter (II 427, 9 ff. Bonn. » II

452, 18 ff. Ddf.): jla€toi be toOto m>eöü€Voi (ol ßdpßctpoi) <puXaicf|V

toö 'Prjvou touc 'Pwjucuouc TroirjcacÖcu Kai töv Tiß^piov cuv
ßapeT TTpoceXaüvetv CTpaTeu^OTi, ol nfcv ttoXXoi änavlctr\-

cav toö £puuaroc. die gesperrt gedruckten worte, bei denen ich

früher an den kurzen zug des Tiberius von ende 9 dachte, sind viel-

mehr offenbar so zu verstehen, dasz die belagerer erfuhren, Tiberius

rücke vom Rhein her mit groszer heeresmacht heran, da die künde

von seinem erscheinen auf der linken Rheinseite wohl nicht die

Wirkung gehabt haben würde, die mehrzahl zum abzug zu bewegen,

es hatte also die belagerung von Aliso, die jedenfalls nicht lange

nach der Varusschlacht begann, sich so in die länge gezogen, dasz

inzwischen das j. 10 angebrochen war, in dem Tiberius wiederum
am Rhein eintraf, jetzt aber auch denselben überschritt. Zonaras
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erzählt dann weiter, die zurückgelassenen hätten sich weiter von
dem platze entfernt, um nicht durch plötzliche ausfälle der Römer
schaden zu nehmen, und die wege bewacht in der hoffnung sie aus-

zuhungern, so lange die Römer nun mit lebensmitteln versehen

waren, blieben sie und warteten auf hilfe; als ihnen aber niemand
zu hilfe kam und sie von hunger bedrängt wurden , so zogen sie —
mehr waffenlose als Soldaten — unter dem schütz einer stürmischen

nacht hinaus. — Das folgende ist dann wieder bei Dion selbst er-

halten; derselbe erzählt, die Römer seien am ersten und zweiten Wach-

posten der Germanen vorbeigekommen, am dritten aber entdecktwor-

den, da die frauen und kinder infolge von ermattung und furcht und
wegen der finsternis und kälte fortwährend die Soldaten angerufen

hätten; und alle würden umgekommen oder gefangen worden sein,

wenn nicht die barbaren mit dem plündern der beute beschäftigt ge-

wesen wären, so aber hätten die kräftigsten einen weiten vorsprang

gewonnen, und die trompeter, die bei ihnen waren, hätten einen ge-

schwindmar8ch geblasen und dadurch bei den feinden den glauben er-

regt, sie seien von Asprenas geschickt (böHav toTc dvctvifoic

tbc KCt\ irapd toö 'AcTrpfjvou 7T€7T€|u^voi irap&xov c. 22, 3). infolge

dessen hätten die Germanen mit der Verfolgung inne gehalten, und

Asprenas sei, als er hörte was vorgieng, den Römern
wirklich zu hilfe gekommen (6 'AcTrpTjvctc nctOduv tö Yrfvö-

JU6V0V övtujc ccpfciv £7T€K0upr|C€ § 4). einige zeit vorher also hatten

die Germanen erfahren, Tiberius rücke mit einem groszen beere

heran, und waren deshalb gröstenteils von Aliso abgezogen; jetzt

kamen die zurückgebliebenen auf den gedanken, die ausbrechenden

Römer erhielten hilfe von Asprenas, und lieszen deshalb von der

Verfolgung ab; dann kam Asprenas jenen wirklich zu hilfe. was

liegt da näher als anzunehmen , dasz Asprenas, der legat des Varus,

nachdem er mit den beiden ihm unterstehenden legionen, die er vor

dem Schicksal der Varianischen bewahrte, zeitig die Winterquartiere

am Niederrhein bezogen und einen aufstand der linksrheinischen

Stämme im keim erstickt hatte , bei ankunft des Tiberius am Rhein

(ende 9) als legat unter dessen Oberbefehl trat und im folgenden

jähre mit diesem über den Rhein in Germanien einrückte; dasz dabei

Tiberius , da er auf die von ihm selbst herbeigeführten truppen sich

nicht verlassen konnte (vgl. Dion ao. c. 23. LVIIö, 4. Tac. ann. 1 31),

die beiden legionen des Asprenas die spitze bilden liesz, so dasz

dieser zunächst von dem aus Aliso gemachten ausfall erfuhr und

hilfe schickte (vgl. Hülsenbeck ao s. 37 f.). die kalte, finstere und

stürmische nacht, in der die Römer den ausfall wagten, mag etwa

dem märz des j. 10 angehören. — Allerdings berichtet Dion diesen

ausfall noch unter dem j. 9; da aber der anfang der belagerung

Alisos zweifelsohne noch ins j. 9 fällt, so wird man es nicht auffällig

finden , dasz er den bericht über den ganzen verlauf derselben der

darstellung der Varusniederlage sogleich anschlosz, worauf er dann

nach erwäbnung des noch später (neTct toöto) erfolgten loskauft

Digitized by Google



CSohrader: zu Ovidius und den quellen der Varusschlacht. 491

einiger in jener Schlacht gefangenen mit den Worten toöto m&v ÖCT€-

pov £t^vcto* töt€ bi . . (c. 23, 1) sich wieder der zeit unmittelbar

nach dem bekanntwerden der Varusschlacht inRom zuwendet, ebenso
wenig wird man in dem umstände, dasz Vellejus den ausbruch des

Caedicius nach der rettung der legionen des Asprenas und vor dem
Selbstmord des in germanische gefangenschaft geratenen Oaelius

Caldus erzählt, ein hiddernis erblicken wollen, das ende jener be-

lagerung dem j. 10 zuzuweisen.

Wenn ferner Matthias ao. die meinung fUr falsch erklärt , dasz

Dion den von Vellejus für das j. 10 bezeugten Rheinübergang des

Tiberius erst ins j. 11 setze, und vielmehr glaubt, dasz sein bericht

über denselben durch die textlücke c. 24, 5 uns entzogen sei, so

kann ich auch heute dieser ansieht nicht beipflichten, zunächst kennt
Vellejus (vgl. Hülsenbeck ao. s. 39 ff.) nur einen feldzug über den Rhein
(c. 120, 1 f. Halm, 121, 1 f. Haase) und erzählt, dasz Tiberius in

der auf diesen feldzug nächstfolgenden zeit bis zu seiner rückkehr

nach Rom und seinem pannonischen triumph vom 16 januar 12 die

sehr schwierigen Verhältnisse in Gallien geordnet habe (121, 1 f.

Halm, 121, 3 Haase). Suetonius läszt ihn zwar die beiden jähre 10
und 11 in Germanien zubringen, weisz aber doch augenscheinlich

auch nur von einem Übergang über den Rhein (Tib. 18 f.). Dion
würde also mit seiner behauptung eines zweimaligen Übergangs
jedenfalls allein stehen, nun spricht aber seine eigne bemerkung,
Tiberius undGermanicus hätten sich nach dem Rheintibergange nicht

weit von dem flusse entfernt aus furcht es möchte ihnen wieder ein

unglück zustoszen (c 25, 3) , dafür dasz dies der erste von ihm er-

wähnte Rheinübergang nach der Varusschlacht ist. das unglück

(cuuqpopd) nemlich, dessen Wiederholung die feldherrn fürchten,

kann sich nur auf die niederlage des Varus beziehen, nicht etwa auf

eine schlappe, die Tiberius und Germanicus selbst im vorhergehen-

den jähr erlitten hätten: denn nach Vellejus führte Tiberius im
j. 10 sein beer ganz vollzählig ins Winterquartier zurück (incohtmi

omnium quos transduxerat mmero in hiberna revertitur: vgl. das

rtickblickende post (Hadem sub Varo aeeeptam ociusprosperrimo verum
eventu excisa Germania i22, 2), und auch die darstellung des Sue-

tonius läszt den gedanken an eine niederlage des Tiberius als aus-

geschlossen erscheinen (vgl. re prospere gesta Tib. 19 s. 95, 15 R.).

auch spricht Zonaras nur von einem Übergang des Tiberius über
den Rhein, es müssen also Dion zum j. 11 und Vellejus zum j. 10
dieselben ereignisse im auge haben; in der that stimmt was Dion
vom j. 11 erzählt mit dem bericht des Vellejus über das j. 10 ganz

wohl zusammen , der von beiden erwähnte feldzug war ziemlich er-

gebnislos: nach Dion durchstreifte man einige gegenden Germaniens,

entfernte sich aber nicht weit vom Rhein, kein volk wurde unter-

worfen — auch Vellejus weisz von keinem unterworfenen volke zu

berichten, sondern sagt nur: pendrat interius, aperü UmUes, vastat

agros, urit domos\ Dion bemerkt ferner, man habe keine Schlacht ge-
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wonnen, da man auf keinen feind gestoszen sei. daraus wird die von
Yellejus behauptete unversehrte Vollzähligkeit des heeres zu erklären

sein, keinesfalls ist aus des letztern ausdruck fundit öbvios auf förm-

liche schlachten zu schlieszen.*

Es steht also durch das einstimmige Zeugnis der quellenschrift-

steiler fest, dasz Tiberius nur einmal den Rhein Überschritten hat.

nach Vellejus geschah dies im j. 10, nach Dion im j. 11; da nun
nach der angäbe des erstem, des Zeitgenossen und augenzeugen,

zwischen diesem feldzuge des Tiberius und seiner ende 11 erfolgten

rückkehr nach Born eine thätigkeit desselben in Gallien liegt, von

der Dion (wie Suetonius) nichts meldet, so werden wir unbedenklich

der darstellung des Vellejus den Vorzug geben und annehmen, dasz

der kriegszug über den Rhein in das j. 10, in das j. 11 aber, in das

Dion denselben setzt, der aufenthalt des Tiberius in Gallien gehöre,

es fragt sich nun , was auf dem bei Dion c. 24, 5 im cod. Venetus

ausgefallenen blatte stand, mit Matthias bin ich stets der ansieht

gewesen, dasz die erzählung zum j. 11 erst mit der nennung der

consuln dieses jahres übergeht c. 25, 2, dasz aber alles was vor der

lücke gelesen wird sich noch auf das j. 9 bezieht, folglich jene lücke

den bericht über das j» 10 verschlungen hat. der ausschreiber Dions,

Zonaras, fährt nach der erzählung von dem ausfall aus Aliso folgen-

dermaszen fort : ö bk Tiß^pioc öiaßnvcu töv Trjvov oute £icpiv€V,

äXX' f\*[piix\Zw dirmipujv, jnf| olßäpßapoixoÖTOTroirjcuJCiv. äXVoöb*

£k€ivoi oiaßfjvcu ^roXfiricav tvövtcc ciutov irapövTa (s. 428, 2ff.«=

453, 7 ff.), dann folgt eine wiedergäbe des Dionischen berichts

c. 25, 2 f. über den besprochenen Rheinübergang des Tiberius und

Germanicus. auf den ersten blick könnten jene worte zurückzugehen

scheinen auf Dion c. 24, 1, doch ist die Verschiedenheit derart, dasz

meiner ansieht nach dem compilator hier eine andere stelle vorlag.

Dion sagt nemlich nur, der kaiser habe sich von seinem schrecken

über die niederlage des Varus erholt, als er hörte, dasz ein teil der

truppen gerettet sei und die beiden römischen Germanien (durch

Tiberius und Asprenas) bewacht würden , die feinde aber nicht ein-

mal an den Rhein zu kommen wagten (ckoucac öti tujv T€ erpemw-

tujv Tivec küüencav m\ al ftpuavicti £<ppouprjencav tö tc tcoX^iiov

ouofe in\ töv 'Prjvov £X6€iv fröXfirice, ir\c re Tapaxnc drcnXXäTT)

KOI biaYvwjjinv ^TTOirjcaTo). dasz Tiberius nicht über den Rhein

gieng, geht also aus seinem stillschweigen hervor, wird aber nicht

ausdrücklich erwähnt wie bei Zonaras, dem eine solche selbständige

weitere ausführung seiner vorläge, wie wir sie ihm hier zuschreiben

* Suetonius redet allerdings c. 19 8. 95, 10 ff. von sehlachten, die

aber nach der ansieht aller forscher entweder höchst unbedeutend waren

oder ganz irrtümlich sind: vgl. JHorkel ge«chichtschreiber der deutschen

urzeit I s. 863, ADederich geschiente der Römer und der Deutschen

am Niederrhein s. 81, LReinking die kriege der Römer in Germanien
s. 168, GHertzberg die feldzuge der Römer in Deutschland unter den

kaisern Augustus und Tiberius s. 207.
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müsten, sehr fern liegt, was man aber sonst bei Dion zwischen dem
bericht über den auafall der Römer aus Aliso und der genannten
lücke bzw. c. 25, 2 liest, bietet für die angeführte stelle des Zonaras
keinen anhaltspunkt. ich glaube daher dasz dieselbe demjenigen
entnommen ist, was Dion in jener lücke zum j. 10 berichtete, dasz

also Tiberius wahrend des ganzen jahres 10 sich noch nicht habe
entschlieszen können über den Rhein zu gehen, gleich darauf geht

Zonaras mit jueiä TOtÖTa bfe zum j. 11 über. — Da nun nach Dion
der Rheinübergang vom j. 1 1 von Tiberius undGermanicus voll- •

zogen wurde, während Vellejus und Suetonius nur den Tiberius

nennen, so darf man nicht zweifeln dasz der Oberbefehlshaber in den
beiden jähren 10 und 11 von Germanicus begleitet war.

Zum schlusz möchte ich noch einmal auf eine schon früher be-

sprochene stelle des Suetonius zurückkommen, derselbe gibt mit
den Worten Tib. 16 nuntiata XUyrici defedione transiü ad curam novi

belli, quod triennio gessü die dauer des im j. 6 nach Ch. beginnenden
dalmatisch-pannonischen krieges als dreijährig an. wenn ASchaefer
meinte, Suetonius habe hier nur den Zeitraum bezeichnen wollen,

während dessen Tiberius selbst den krieg geführt, und daher die

zeit seiner abwesenheit in Rom (Dion LYI 1, 1. 12, 1) nicht mit-

gerechnet, so ist hierauf zunächst zu erwidern dasz der Schriftsteller

in diesem falle sich bestimmter ausgedrückt haben würde , da kein

unbefangener leser diesen sinn in den einfachen Worten finden konnte,

zweitens aber wird diese an und für sich gezwungene auslegung ge-

radezu ausgeschlossen durch den zusatz et quamquam saepzus revo-

caretur, tarnen perseveravü y
der, wie früher bemerkt, zeigt dasz

Suetonius die zeitweilige abwesenheit des Tiberius vom kriegsschau-

platze bei der berechnung der dauer des krieges nicht in abzug ge-

bracht hat (vgl. Matthias 8. 195). die stelle ist daher allerdings ein

zeugnis für die beendigung des krieges im j. 9 nach Ch. auffallen

muBz jedoch die bemerkung, Tiberius sei 'öfter' (saepius) zurück-

gerufen worden, da Dion nur eine einmalige rückkehr desselben nach
Born bezeugt und zwar für das ende des winters 8/9. denn im laufe

des j. 7 kehrte er nicht, wie ich damals irrtümlich meinte, nach Rom
zurück den Oberbefehl dem Germanicus überlassend, sondern er

muste sich nur gefallen lassen dasz ihm der letztere von dem mis-

trauischen kaiser an die seite gestellt wurde (Dion LV 31, 1). der

einzige Zeitraum innerhalb des krieges, in welchem Germanicus allein

das obercommando führte, ist also nach Dion der frühling des j. 9;
daher denn auch AFAbraham 'zur gesch. der german. und pannon.
kriege unter Augustus' (Berlin 1875) s. 20 bemerkt, Tiberius habe
damals zum erstenmal während dieses krieges das heer verlassen, um
nach Rom zu gehen, wenn wir somit von einer mehrmaligen abberu-
fung des Tiberius vom kriegsschauplatze keine künde haben als durch
Suetonius, so musz man deren richtigkeit wohl aufsich beruhen lassen.

Düren. Carl Schräder.
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56.

ZU VERGILIUS AENEIS.

In der Berliner pbilol. Wochenschrift 1885 8. 239 behauptet

Schaper, der Sprachgebrauch von coruscus fordere dasz man bei Ver-

gilius überall den begriff der schwankenden bewegung annehme, der

genauigkeit wegen wäre hinzuzufügen, dasz die angenommene be-

wegung eine schnelle , zuckende zu sein pflege und daher auch gern

als die schnelle, zuckende bewegung des lichtes, als funkeln und
blitzen verstanden werde. Verg. gebraucht aber das wort an mehreren
stellen ganz anders.

Aen. II 333 ff. will der dichter die Vorstellung geben, wie

Achäer eine straszenenge mit gezückten Schwertern gesperrt halten

:

stat ferri acies mucrone corusco
\

stricto, parata neci, stat be-

zeichnet unbeweglichkeit, ruhig drohendes erwarten, wozu parata

neci passt. ganz unpassend würde hier der begriff einer schwanken-

den bewegung der schwertspitze sein, aber auch der begriff eines

funkelns der spitze könnte leicht die Vorstellung eines fuchtelns mit

dem Schwerte hervorrufen und so die hauptvorstellung einer unbe-

weglich starrenden schwerterreihe stören ; an den feuerschein, in dem
die schwerter blitzen könnten, zu denken kann der dichter, wenn er

nichts vom feuerschein hinzufügt, seinen hörern nicht zumuten, da er

selber die Vorstellungen von helligkeit und finsternis in den straszen

je nach bedürfnis des epischen Vorgangs wechseln läszt (vgl. v. 340.

569 mit 356. 360. 397. 420. 590); übrigens ist auch die herschende

idee unserer stelle im zusammenbang nicht etwa die eines schreck-

haften anblicks, sondern die der tbatsächlichen vergeblichkeit alles

Widerstandes gegen einen siegreichen feind.

Aen* IX 672 ff. stehen Pandarus und Bitias innen am thore des

troischen lagers armati ferro et cristis capüa älta coru sei (die les-

arten coruscant und coruscis sind mit recht allgemein verworfen),

die ganze stelle gibt das bild herausfordernd kaltblütigen kraft-

gefühls. darum läszt der dichter die beiden dastehen pro turribus,

also fest und unerschütterlich, als wären sie zwei mauertürme rechts

und links vom thorweg ; er vergleicht sie ferner mit zwei eichen, die

an den ufern eines flusses einander gegenüberstehen , und die her-

vortretenden merkmale in der vergleichung sind : die luftige höhe,

das kräftige aufsteigen , das emporheben der voll belaubten häupter

bis zum himmel und die erhabenheit der höhe, in welcher der wipfel

nickt; also höhe und stärke gerade im zustand imposanter ruhe ist

die idee der vergleichung, und das 'nicken* des wipfels erscheint

nur als der nebenbegriff einer leisen bewegung, welche die ruhige

kraft noch eindrücklicher macht, da würde nun eine zuckend schnelle

bewegung, wie sie coruscus bezeichnen mtiste, für die helmbüsche

der beiden wie türm und eiche feststehenden beiden viel zu stark

sein; es heiszt jede epische Charakteristik verkennen, wenn man den
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'fliegenden' helmbusch des Turnus, als dieser in sturmschneller
fahrt über das Schlachtfeld fährt (XII 370), zur erklärung unserer

stelle anführt, der begriff einer schwankenden bewegung könnte in

den worten cristis capüa alta corusci sogar lacherlich wirken; schon

wenn es hiesze capüa cristas corusca, würde der dichter nach poeti-

schem Sprachgebrauch eine bewegung, welche eigentlich von den
helmbüschen gälte, auf die ganzen häupter übertragen, was in der

Situation des Pandarus und Bitias ungeschickt wäre : nun aber würde
Verg. die bewegung der helmbüsche mit corusci sogar auf die ganzen

gestalten übertragen, und das gäbe einen lächerlichen Widerspruch

mit der gesamtvorstellung. der begriff des funkelns wiederum passt

hier schon wegen der art der Vergilischen helmbüsche nicht: diese

werden sonst einfach rot oder purpurn genannt ohne andeutung eines

glanzes (IX 50. 163. 270. 732. XII 89; anderer art ist X 270).

Aen. XII 697 ff. eilt Aeneas zum Zweikampf mit Turnus, trium-

phierend vor freude und gewaltig dröhnend in der waffenrüstung

:

quantus Athos aut quantus Eryx aut ipse coruscis \ cum fremit

üicibus quantus gaudäque nivali
\
vertice se attoUens pater Appenni-

nus ad auras. in drei gliedern ist quantus wiederholt: daran sieht

man dasz der dichter durch die ganze vergleichung einen starken

begriff von der grösze oder mächtigkeit des helden geben will,

dabei wird Aeneas mit Turnus in parallele gestellt (683 deserü —
rumpit: 698. 699 deserü — deserü — rumpü)

t
und charakteristisch

wird Turnus mit dem felsblock verglichen, der mit wucht und jäher

gewalt niederwärts rollt und sich durch alles , was ihm in den weg
kommt, ungestüm bahn bricht (684 ff.), dagegen Aeneas mit hohen
bergen, besonders dem Appennin: diese berge geben im gegensatz

zu dem bloszen felsblock das bild imposanter grösze, im gegensatz

zu der fliegenden bewegung den zug einer stolzen, überlegenen ruhe,

welche auch in der bewegung noch bewahrt wird, da könnte es nun
recht wohl den begriff der mächtigkeit des berges verstärken, wenn
man sich die eichen auf den abhängen in einer gewissen schwanken-

den bewegung dächte; dazu würde das rauschen stimmen, allein

eine bewegung, wie sie coruscus bezeichnen müste, welche also der

bewegung funkelnden oder blitzenden lichtes vergleichbar wäre,

würde doch wiederum für starke bäume oder wälder ganz unnatür-

lich sein, und ein heftiges hinundherschwingen der äste und wipfel

würde eher die Übermacht eines Sturmes charakterisieren können als

die mächtigkeit des berges. von schimmern und funkeln kann natür-

licher weise hier überhaupt nicht die rede sein.

Am. 1 164 endlich würden süvae coruscae
y
als schwankend be-

wegte wälder gedacht, einen ganz fremdartigen, störenden zug in

jenes epische bild bringen, welches die tiefste ruhe nach dem stürme

darstellt; in blitzartig schneller bewegung kann man sich ganze

wälder überhaupt nicht denken, man hat ferner an das spiel des

Sonnenlichtes zwischen den zweigen gedacht, aber einmal dürfte ein

solcher zug für den Charakter gerade dieser stelle zu speciell , fast
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kleinlich erscheinen; sodann könnte man wegen der Sonnenstrahlen,

welche in einem urwalde zwischen einzelnen zweigen durchschim-

mern, nicht gleich von funkelnden oder blitzenden ganzen Wäldern

reden; drittens bezeichnet der dichter die wälder als bintergrund

vom Standpunkt des in die bucht einlaufenden : von diesem Stand-

punkt aus wird man das spiel des lichtes zwischen den ästen schwer-

lich beobachten , namentlich nicht als wesentlichen zug im ganzen

bilde der meerbucht; und endlich werden sofort die nemlichen wäl-

der (bei der Vergilischen art des parallelismus ist die Unterscheidung

verschiedener wälder gezwungen) uns als schwarz und düster

und schauervoll schattig gezeichnet: wie können wir sie uns da fun-

kelnd und leuchtend vorstellen?

An letzter stelle habe ich vorgeschlagen coruscus mit 'wild-

zackig' zu übersetzen (Verg. u. die epische kunst s. 12). ich habe

dabei an die hochaufragenden spitzen oder zacken gedacht, mit denen

der wald sich am himmel abhebt; der ausdruck süvis scaena coruscis

ist von der hinterwand der bühne entlehnt und kann also der episch

malerischen Vorstellung eines Umrisses auf verticaler fläche dienen,

man hat coruscus etymologisch ja auch schon mit den griechischen

Worten KÖpUC KOpUCCUJ KOpubÖC KOp0UUU KOpdOXoC KOpUTTTUJ U8W.

zusammengebracht, und diese worte weisen auf die grundbedeutung

eines spitzen aufragens oder eines energischen sichemporsträubens

in scharfer oder buschiger spitze ; dabei kann dieses aufragen oder

sichemporsträuben als bewegung oder als zustand gedacht werden,

jedenfalls würde eine solche bedeutung von coruscus auch auf alle

andern vorhin besprochenen stellen der Aeneide passen : die schnei-

digen Schwerter der Achäer in der straszenenge stehen unbeweg-

lich mit scharf aufragenden spitzen; die gestalten des Bitias und

Pandarus scheinen mit den hohen häuptern sich energisch empor-

zusträuben in den federn des helmbusches ; und mit den zackig auf-

ragenden krönen oder sich emporsträubenden wipfeln seiner eichen

scheint der Appennin sich noch mächtiger zu erheben, auch noch

an andern Vergilischen stellen wäre unsere auffassung nicht blosz

möglich, sondern charakteristischer als die gewöhnliche, und das

zeitwort coruscare, wie es Verg. gebraucht, könnte öfter das bewir-
ken jener eigenschaft ausdrücken, welche wir in dem eigenschafts-

wort ausgedrückt finden.

Verg. gebraucht auch sonst nachweislich die spräche noch mit

lebendigem Sprachgefühl, sozusagen mit dem etymologischen in-

stinct des echten dichters: man darf in dieser hinsieht zb. schon

Ovidius nicht mehr mit ihm einfach auf gleiche linie stellen, ge-

schweige denn, wie Leo in der DLZ. 1885 s. 382 thut, einen Silins

Italiens, bei Verg. haben wir also erst die pflicht jeder einzelnen

stelle ihren dichterischen sinn gewissermaszen abzulauschen, und

erst dann werden wir das recht haben bei ihm von Sprachgebrauch

als etwas feststehendem und bekanntem zu reden.

Basel. Theodor Plöss.
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ERSTE ABTEILUNG

FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE
HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEI8EN.

57.

GRUNDZÜGE DER TRAGISCHEN KUN8T. AUS DEM DRAMA DER GRIECHEN

entwickelt VON Georg Günther. Leipzig und Berlin, verlag

von Wilhelm Friedrich. 1885. VIII u. 543 s. gr. 8.

Das werk, das wir hiermit zur anzeige bringen, scheint geeignet

in den reihen der kunsttheoretiker eine revolution hervorzurufen:

denn es macht front gegen die Überschätzung des Sophokles auf

kosten des Aischylos, gegen die poetik des Aristoteles, gegen die

hergebrachten meinungen vom wesen des tragischen überhaupt, wir

glauben dem leser wie dem vf. am besten gerecht zu werden , wenn
wir den inhalt des bucbs getreu referieren und nur gelegentlich un-

sere etwaigen fragen und bedenken einschalten.

Die erkenntnis der kunstgesetze der tragödie, zunächst der anti-

ken tragödie — so ungef&hr beginnt vf. — steht nicht auf gleicher

höhe wie die textkritische und die hermeneutische arbeit auf diesem

gebiet, nachdem zunächst die Schwierigkeiten der aufgäbe (der in

ästhetischen fragen noch stark vertretene dogmatismus, das frag-

mentarische der überlieferten litteratur, die flüssigkeit der religiös-

ethischen Vorstellungen des griechischen volkes, an die doch wie-

derum der dichter gebunden war, die problematische trilogiefrage)

dargelegt und (c. 2) eine gedrängte inhaltsangabe der tragödien-

stoffe des Aischylos und Sophokles, sowohl der überlieferten stücke

als der fragmente, hauptsächlich nach W eicker, gegeben ist, wendet
sich vf. in c. 3 zunächst zur technik der beiden letztgenannten

dichter: gestaltung der handlung und der Charaktere, das bewun-
derungswürdige an Aischylos nach dieser seite ist — abgesehen

von der wichtigen einführung des zweiten Schauspielers, wodurch
ja erst der dialog und damit die dramatische action möglich wird—
die groszartigkeit des entwurfs und die einfachheit der durchfüh-

rung. eine schwere tiberhebung, eine daraus sich ergebende Ver-

wirrung der zu recht bestehenden Ordnung, ein sühnender ausgleich,

Jahrbücher fttr cUss. philol. 1885 hfl. 8. 32

Digitized by



498 FPötzschke: anz. v. GGünthers grundzügen der tragischen kunst.

das sind die natürlichen teile , ans denen die dreigegliederte hand-

lang klar, gemessenen aber wuchtigen ganges sich aufbaut, was an

Sophokles zunächst uns imponiert, ist die reiche gliederung und

gute motivierung der handlung. fast immer aber beginnt, nach den

uns erhaltenen stücken zu urteilen, das drama auf der höhe der

action und bringt nur deren letzten teil , die Wiederherstellung der

gestörten Ordnung, zur darstellung. während wir bei Aischylos den

helden schauen , wie er durch seine einseitigkeit sein Schicksal sich

selbst bereitet, sehen wir bei Sophokles, der die Verschuldung (?)

höchstens in der exposition andeutet, fast nur seinen todeskampf. wo-

rauf es ihm ankommt, ist doch in der hauptsache nur die darstellung

bedeutender menschen unter der einWirkung eines mächtigen pathos

(= seelengemälde). allerdings ist diese darstellung(= Charakteristik)

— und dies ist sein zweiter vorzug — gegenüber den furchtbar ein-

seitigen helden des Aischylos ebenfalls eine reichere und vielseitigere,

insonderheit durch die contrastierende oder complementierende fär-

bung, die er seinen helden zu geben weisz, wodurch dieselben indi-

viduelleres leben erhalten und an ihrem geschick wenigstens schuld

zu werden scheinen (eigenwilligkeit des Oidipus, Starrsinn der

Elektra). — Dem Sophokleischen chor kann vf. — abgesehen von

seinen lyrischen Schönheiten — einen so hoben wert nicht zuge-

stehen, er ist nicht 'der idealisierte Zuschauer', auch nicht 'der

weise' (er hat kein selbständiges urteil, kein Verständnis für höhere

fragen, vertritt oft nur den nützlichkeitsstandpunkt, gibt dem recht

der zuletzt gesprochen usw.) , sondern ein treuer gesell des helden,

der ihn tröstet, beruhigt, voll guten willens, gottesfurchtig, aber be-

schränkt, wir freuen uns dies von einem philologen einmal rund

und ehrlich ausgesprochen zu hören.

Wie steht es um die tragik der beiden diehter(c. 4)? die

erfassung der tragischen idee ist abhängig von der gesamten religiös-

sittlichen Weltanschauung des dichters. Aischylos steht in allem

wesentlichen auf dem boden des volksreligion, nur dasz. er in geläu-

terter weise die alten mythen auffaszt. Zeus ist ihm der Vertreter des

Schicksals und des rechtes, ein rohes blindes fatum gibt es nicht, daher

in Aischylos dramen kein leiden ohne schuld, keine schuld
ohne sühnendes leiden, auch kein erbfluch, der sich erfül-

len müste ohne persönliche schuld, die stimmen der götter , welche

unheil prophezeien, sind Warnungen die beachtet aber auch misachtet

werden können, und erst die bewuste Zuwiderhandlung des menschen

ruft das Verhängnis herbei. Eteokles stirbt zur sühne für seine hersch-

sucht und rachsucht, wenn er auch noch im letzten moment die schuld

— echt menschlich! — dem Verhängnis zuwälzen möchte. Aga-

memnon stirbt zur sühne für seinen ehrgeiz (ein ungeheures opfer

hat die göttin ihm angesonnen, um die eroberung Trojas unmöglich

zu machen, braucht er es zu bringen?); Klytaimnestra und Orestes

büszen für ihre thaten, Prometheus desgleichen, nur Io und Kas-

sandra leiden unschuldig , sind aber nebenpersonen, auf die das ge-
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setz der poetischen gerechtigkeit sich nicht zu erstrecken braucht,

wie anders Sophokles! er ist es, der geradezu zur alten auffas-

gung des gescblechtsflucbs zurückkehrt und als vater der schick*
salstragödie betrachtet werden musz. ja oft ist es ihm nicht ein*

mal die urschuld der ahnen, sondern kurzweg f
der zorn der götter*

oder 'der unbegreifliche ratschlusz der götter', welcher ganze ge-

schlechter vernichtet, wo liegt die schuld des Oidipus? Oidipus

selbst sieht keine, erklärt wiederholt sich für unschuldig, die an-

gebliche Selbstüberhebung und leidenSchädlichkeit rechtfertigt noch

lange nicht das furchtbare geschick. die schuld haben die erklärer

hineingedichtet, wo liegt die schuld der Antigone? sie erfüllt mit

dem begräbnis des bruders nur eine heilige pflicht : das weisz sie

bis zum letzten augenblick. was der dichter darstellen wollte , ist

nicht die sühne für eine -schuld, sondern nur der gedanke, dasz

unter umständen das leben der güter höchstes nicht sei. dasz die

schuld der übel gröstes ist, scheint er nicht zu wissen, der held

leidet bei Sophokles duroh 'Verhängnis*, dem hat er einfach sich

zu fügen, dasz er sich in so erhabener weise fügt, erhält ihm frei-

lich unsere bewunderung , aber tragisch wird er dadurch nicht, die

behauptete 'erziehende und veredelnde kraft des leidens' (Lübker)

und die idee einer 'göttlichen heimsuchung, die zuletzt schmerz in

freude verkehre', vielleicht in einem ausgleichendenjenseits (GDronke)

hält vf. fttr unerwiesen und zuletzt für irrelevant, wir halten beide

erklärungsversuche für sehr relevant, hier mtiste einsetzen, wer die

Sophokleische tragik gegen den vf. verteidigen wollte, denn alles

was sonst in dem vortrefflich geschriebenen cap. gesagt wird , ist

jedenfalls richtig, auch die scbluszäuszerungen über selbstverblen-

dung im gegensatz zur passiven Verblendung und über blutrache.

die selbstverblendung wird zugegeben für Aias und Trachinerinnen,

nicht aber für Oidipus. die Sophokleische blutrache erscheint ein-

fach barbarisch, sie musz vollzogen werden um jeden preis, danach
also handelte Elektra ganz recht und pflichtgemäsz. vf. meint: sie

spricht und handelt empörend, wir meinen das auch.

Über Euripides (c. 5) wird vf. wohl weniger Widerspruch er-

fahren, die zunächst besprochenen besonderheiten dieses dichters

:

die ganz auszerhalb der dramatischen handlung stehenden prologe,

den deus ex machina, den an gemeinplätzen und Sentenzen etwas

überreichen chor, der doch selten in engere beziehnng zur handlung
tritt, können wir wohl als bekannt und zugegeben betrachten, was
den bau der stücke anlangt, so rangieren dieselben dem vf. recht

verschieden. Hippolytos, Iphigeneia in Aulis wie die in Taurien,

Helene, Medeia, Alkestis, Ion sind gut gebaut, Phoinissai, Hekabe,
der rasende Herakles , Andromache , Orestes zerfahren, meisterhaft

ist vielfach die Charakteristik seiner heldinnen (Iphigeneia
,
Phaidra,

Medeia), wie überhaupt die ergreifende darstellung der leidenschaft,

fatal der beständige mord und totsehlag (bei Sophokles bringen die

helden sich selbst um), das unbefriedigende seiner stücke liegt in

32*
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der mangelhaftigkeit seiner tragik, und diese wieder in seiner skepsis.

den götterglauben an sich gegen die atheisten verteidigend greift er

ebenso sehr den traditionellen götterglauben an. sind aber seine

götter besser? sie sind neidisch, willkürlich in ihrem handeln, un-

gerecht, und der mensch ist ein spielball in ihren händen. was hilft

das predigen von Weisheit und tugend, worin gerade Euripides stark

ist, das preisen der sittlichen lebensordnungen , wenn über diesem

weltgetriebe eine leitende sittliche
,
gerechte macht nicht mehr er-

kennbar ist? darum fehlt seinen tragödien die Versöhnung, dem
armen leidenden bleibt nichts als stumpfe anerkennung des Schick-

sals mit seinen unerklärten und unerklärlichen rechten, und wenn
doch einmal eine Versöhnung folgt durch bestrafung des bösen, be-

lohnung des guten , so fehlt wiederum der tragische conflict. dasz

Euripides als tragiker an Aischylos entfernt nicht hinanreicht, ist

danach klar, der niedergang der tragischen idee datiert aber nicht

erst von ihm, sondern bereits von Sophokles.

Wie gestaltet und wie erklärt sich dieser niedergang der
tragischen idee (c. 6)? die hundertmal wiederholte rede, dasz

nur der dichter wahrhaft groszes schaffen könne, der 'den pulsschlag

seiner zeit deutlich vernehme' und ihren gedanken ausdruck gebe,

ist, so unumschränkt ausgesprochen, eine gedankenlose phrase (sehr

wahr!), nur zu sehr fühlt Euripides diesen
r
pulsschlag', und gerade

das ist sein verderben, das Aiscbyliscbe drama führt uns den beiden

im kämpf mit feindlichen gewalten vor. er siegt oder unterliegt,

aber auch der unterliegende darf nicht unterliegen unberechenbaren,

unwiderstehlichen brutalen gewalten. das empört unser gerechtig-

keitsgefühl. und der siegende darf nicht spielend siegen, damit

würde er unsere teilnähme verlieren: denn ein solcher held wäre

kein mensch mehr, die gewalten aber, gegen die die Aischylischen

helden ankämpfen, sind die ewigen gesetze, über die die götter

wachen, nicht ein blindes fatum. gegen diese gesetze versündigen

sich die helden. darum müssen sie fallen, wenn anders recht und

gerechtigkeit in der weit bestehen soll, so entsteht der tragische

schmerz : dasz dem wollen und streben des sterblichen allenthalben

schranken gezogen sind, aber 'auch die tragische lust: die höhere

einsieht in den notwendigen und allgerechten Zusammenhang der

dinge, die zeit der Perserkriege scheint diese erkenntnis gereift,

gefestigt zu haben, die blüte währte nur kurze zeit, es folgt die

periode der skepsis , in der das hochbegabte volk — wahrhaft tra-

gisch — sich selbst zerstört. Sophokles mit seinem frommen herzen

sucht dem einreiszenden verderben sich entgegenzustellen, aber die

naive harmonische Weltanschauung eines Aischylos hat er doch nicht

mehr, Euripides mit seinem zweifeln und grübeln erst recht nicht,

fromme ergebung oder stumme, verzweifelnde resignation in den

unbegriffenen götterwillen , das schien das einzige was übrig blieb.

Sophokles wählt das erstere, Euripides das letztere, in beiden fällen

ist die tragische idee schwer geschädigt : der held wird rein passiv,
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ohne persönliche freiheit, ohne persönliches recht, ein spielball in

höherer hand. so kann der Sophokleische held und sein geschick uns
wohl noch erschüttern, Euripides uns rühren, nicht aber befriedigen,

freilich sucht Sophokles das schreckliche geschick seiner helden zu

motivieren, zu mildern durch gewisse fehler die er ihnen beilegt,

aber umsonst: der held musz die greuel ja ohnehin vollbringen

nach götterratschlusz. den tod der Antigone könnte man noch tra-

gisch nennen, insofern sie für eine idee stirbt, die ihr eben höher

gilt als das leben, aber wo bleibt bei dieser tragik für den zuschauer

das gefühl der gerechtigkeit? eine vernunftgemäsze nötigung zu

Antigones Untergang liegt nicht vor, eine schuld noch weniger, um-
gekehrt fehlt der offenbaren schuld oft die sühne (Elektra, Medeia).

so ist die nachaischylische tragik allerdings eine andere geworden,
wir erblicken teils ein leiden ohne schuld, teils eine schuld ohne
sühnendes leiden, mindestens vollzieht die sühne sich nicht im
drama selbst, und woher das alles? die tragische kunst geht rück-

wärts mit dem religiös-sittlichen Standpunkt ihrer Vertreter, die bei-

behaltung des überflüssig gewordenen chores und der alten nicht

mehr verstandenen und geglaubten mythologischen stoffe sind nur
mitwirkende Ursachen.

In c. 7 und 8 geht es ins gefecht und gerichtmit Aristoteles,
noch heute gilt es zu lernen von dem alten meister (zumal nach der

technischen seite), vor allem freilich — ihn zu versteifen, zunächst

also: was will Aristoteles mit seiner definition der tragödie über-

haupt sagen? die Lessingsche erklärung, wonach qpößoc und €\€OC
als correlate zu betrachten sind, ist unhaltbar, sie unterscheiden sich

nur durch die intensität der empfindung. jeder fühlende mensch wird
durch das leiden eines tüchtigen mannes irgendwie ergriffen, die

mehr objective, ruhige, aber immerhin warm empfundene teilnähme

ist IXcoc dh. rührung. die intensivere tiefere teilnähme, die aller-

dings durch alter, temperament wie durch unsere persönliche nähere

oder entferntere Stellung zum unglücklichen bedingt wird (vgl. rhet.

II 8), ist mößoc, auf deutsch erschütterung. bei gar manchem
menschenkind kann die rührung und erschütterung nun aber auch
ins krankhafte sich steigern, die krankhafte Steigerung des £Xeoc ist

weichherzige Sentimentalität, die des qpößoc pessimistische schwarz-

seherei, Verzweiflung, derartige gemütsstimmungen — xd xoi-

auTCt TraOrjuaia — will die tragödie freilich nicht befördern, son-

dern auf ihr rechtes masz zurückführen dadurch dasz sie auf das

gesetzmäszige in dem verlauf der dinge hinweist, das ist die viel-

umstrittene KOtGctpClC, auf deutsch gemütsklärung, und nichts

anderes, auch wir sind voll überzeugt von der richtigkeit dieser er-

klärung. wer noch nicht überzeugt ist , kann den abschnitt im an-

hang s. 522 ff. nachlesen , wo der katharsisfrage noch eine ganz be-

sondere eingehende besprechung gewidmet ist.

Das aus der tragödie uns erwachsende 'lustgefübl', welches
Aristoteles in c. 4. 9. 13. 14 der poetik bespricht, ist näher besehen
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genau dasselbe, es besteht nicht in der betrachtung, wie das gute

seinen lohn, das laster seine strafe findet— wie schlechte poeten

meinen und ein guter teil des verehrten publicums —* sondern eben

in der ahnung oder erkenntnis eines innern notwendigen Zusammen-

hangs alles geschehens, die den hörer auf einen höhern idealen Stand-

punkt den erscheinungen des gemeinen lebens gegenüber erhebt, die

tiefsten probleme , die tiefsten erlebnisse des menschenherzens wer-

den in einer kurzen gedrängten handlung vor- und einer versöhnen-

den lösung entgegengeführt, das musz den hörer und Zuschauer

packen, ganz anders als im epos.

Dasz zur erreichung dieses endzwecks vor allem die Vorführung

einer gutgegliederten handlung gehöre , aus der eben die geschicke

des helden mit innerer notwendigkeit sich entwickeln, wird dann in

der besprechung der technik des dramas (c. 6 der poetik) des weitern

begründet und vom vf. bestens acceptiert. Charakterzeichnung, so

wichtig sie auch ist , kommt dem Aristoteles erst in zweiter linie.

wir übergehen die besprechung derselben an dieser stelle, weil vf.

in c. 10 noch einmal ausführlich auf dieselbe zurückkommt, ebenso

die besprechung der r
drei einbetten' s. 267—~275, über die wohl seit

Lessing kein misVerständnis bei uns Deutschen mehr waltet, des-

gleichen — weil für uns nebensächlich -— die besprechung über

scenische darstellung , über die berechtigung frei erfundener Stoffe,

über einfache und verwickelte fabel usw.

Zweifelhaft bleiben uns in c. 8 die ausfübrungen des vf. , in

denen dem Aristoteles jedes verst&ndnis für die armseligkeit der

zeitgenössischen dichter und anderseits für die bedeutung des Aischy-

los abgesprochen wird; unzweifelhaft dagegen die schlieszliche er-

klärung, dasz Ar. die erhabene gottes- und weltvorstellung eines

Aischylos nicht mehr zu würdigen weisz. das macht sein eigner,

etwas dürftiger gottesbegriff. sein gott ist rein rationalistisch ge-

dacht, ein ergebnis der denkenden Vernunft, der weit übergeordnet,

aber ohne in den weltlauf einzugreifen, welcher letztere vielmehr

den 'natürlichen Ursachen 7
unterstellt ist. darum kann er den tief-

ernsten begeisterten Aischylos mit seinem glauben an allwaltende

und gerechte götter nicht mehr verstehen, nicht einmal die religiöse

innigkeit eines Sophokles, dessen mythologische götter ihn genieren,

aber das rächt sich, er kommt dadurch in Widerspruch mit seiner

theorie. wiederholt verlangt und betont Ar. für den tragischen hel-

den die schuld (?) zur motivierung des leidens. Oidipus handelt in

Unwissenheit, also nach unserer meinung schuldlos. Sophokles sagt

:

er leidet nach dem willen der götter, punctum. Ar., der an diese

götter nicht mehr glaubt, müste solche stücke verwerfen, wie kann

er dennoch für dieselben sich begeistern? Ar. meint, gerade die in

Unwissenheit begangene schlimme that sei geeignet uns zu erschüt-

tern, wo bleibt aber in diesem falle die schuld? schlieszlich ist da-

mit die schicksalstragödie , die bei Sophokles doch wenigstens einen

religiösen Hintergrund hat, sanctioniert von dem groszen Philosophen,
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der von seinem Standpunkt aus ein derartiges Schicksal gar nicht zu-

geben darf, woher der Widerspruch bei dem scharfsinnigen manne?
vf. glaubt ihn erklären zu müssen aus seiner ausgesprochenen Vor-

liebe für Sophokles, dieser ist sein mustertragöde, freilich nicht

wegen seines religiösen grundgedankens, sondern wegen seiner voll-

endeten technik (stetig sich steigernde action, gute motivierung,

feine Charakterzeichnung), da müsse denn auch alles andere recht

sein oder zu recht gemacht werden, kurz, auch Ar. ißt in der ge-

schmacksrichtung seiner zeit weit mehr befangen als er selbst weisz.

was er erstrebt, ist zuletzt doch nichts anderes als die durch Sopho-

kles bzw. Euripides geschaffene kunstform auf eine regel zu bringen

und für die Zukunft festzuhalten , wenn möglich noch etwas zu ver-

vollkommnen, hat er es erreicht? den Untergang der tragischen

kunst vermochte seine kunsttheorie nicht aufzuhalten, sie hat ihn

vielleicht gefördert.

Wir hätten zum ganzen abschnitt nur die eine frage zu erheben,

o b Aristoteles wirklich eine 'schuld' für den tragischen helden ver-

langt, und antworten, so lange man uns nicht eines bessern belehrt,

mit nein, er verlangt auapiiav Tivd, auch eine juctoXt] duapiia,

also einen fehler, vergehen, sünde, nicht aber eine atrict. natürlich

wird vf. antworten: sünde ohne schuld ist ein unding. das ist eine

behauptung , über die man streiten kann, die theologen haben be-

kanntlich Jahrhunderte lang darüber gestritten, uns kommt es hier

nur darauf an, den groszen logiker vor einem so starken Widerspruch

zu retten, wie vf. ihm imputiert, unrecht mag er haben, wenn er

nichts weiter verlangt als ein 'irgendwelches vergehen', widerspro-

chen hat er sich nicht.

Vollständig übereinstimmen müssen wir trotz alledem mit dem
endresultat, das wir etwa so ausdrücken können: Aischylos glaubt

an allwaltende und gerechte götter; darum decken sich schuld und
geschick seiner helden allenthalben. Sophokles glaubt an allwaltende

und gerechte götter für seine person ; aber man merkt von ihrer ge-

rechtigkeit oft wenig in seinen dranien ; darum verfällt er der schick"

salstragödie. dem Aristoteles bestimmen sich die geschicke des hel-

den nach der gesetzmäszigen naturordnung. eine gesetzmäszige

Ordnung aber ist noch keine gerechte, darum kann seine theorie,

zumal da er ein richtiges Verständnis von schuld nicht hat, noch

weniger befriedigen als die des Sophokles: denn mit dem bloszen

naturgesetz schafft man noch keine tragische Wirkung.

C. 9: die moderne tragödie. in der modernen zeit sind es

die Franzosen, die in der classischen tragödie (ziemlich unglücklich

bekanntlich) sich wieder versuchen, die Engländer, die in Shake-
speare der weit einen ebenbürtigen tragischen dichter gegeben

haben, ebenbürtig nicht sowohl, weil er die geniale Willkür procla-

miert (wie seine Verehrer früher meinten), als weil er auch das form-

lose und rohstoffliche unter das gesetz der Schönheit zu beugen ver-

steht, technisch betrachtet erscheinen seine tragödien den anti-
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ken fast entgegengesetzt: bunteste manigfaltigkeit der handlung,

ungezwungene oder phantastische spräche, beständiger scenenwech-

sel, behagliche ausdehnung der episoden (was alles nicht zu loben),

anderseits drastische action, lebensvollere spräche, reichere entfaltung

und Wandlung der Charaktere (was offenbar ein fortschritt). betreffs

des tragischen gesetzes (schuld und sühne) herscht volle Über-

einstimmung zwischen Aischylos und Shakespeare in allen seinen

grösseren tragödien (die königsdramen sollen ja keine tragödien

sein), der held ist seines eignen Schicksals herr, ein bedeutender

charakter, der in der Verfolgung seiner kühnen entwürfe die grösten

hindernisse überwindet, in der überbietung seiner kräfte auf abwege
gerät, um zuletzt durch Verblendung in schuld gestürzt diese schuld

zu büszen, oft unter den ergreifendsten quälen des gewissens —
alles wie bei Aischylos.

Lessing bleibt trotz seiner bewunderung Shakespeares dem-

selben doch thatsächlich fern, im kämpf mit den Franzosen, die er

durch Aristoteles widerlegt, wird dessen poetik ihm der kanon aller

dramaturgie in offenbar einseitiger weise, das rächt sich in seiner

Emilia Galotti. so meisterhaft der aufbau der handlung, so meister-

haft Charakteristik und spräche , die tragische schuld ist kaum an-

gedeutet, und warum der vater die unglückliche tochter mordet

statt des prinzen , sieht man nicht ein.

Goethe, der grosze herzenskündiger, versteht es wunderbar

die geheimnisse des innersten herzens vor uns zu entfalten, nicht

aber die darstellung einer reichen und mächtig pulsierenden action.

an sittlichen conflicten fehlt es in seinen tragödien nicht, aber wir

können uns für das daraus sich ergebende geschick seiner helden

darum nicht recht erwärmen, weil das geschick über sie kommt
durch ihre eigne schwäche, inconsequenz , unmännlichkeit. die

Goetheschen beiden, Götz und Iphigenie ausgenommen, sind zu

passiv, moralisch schwache naturen. die mangelnde dramatische

bewegung vieler seiner stücke ist heutzutage wohl ziemlich aner-

kannt, und wenn man gegenwärtig gar den zweiten teil des Faust

auf die bühne gebracht hat, hat man dem dichter sicher einen schlech-

ten dienst erwiesen.

Dramatiker und tragiker im eminenten sinn ist Schiller,

ganze menschen voll blut und leben , von rücksichtsloser einseitig-

keit, von dämonischer gewalt fortgerissen, ihrem verderben ent-

gegentreibend durch eine vom dichter wohlmotivierte schuld — so

treten sämtliche Schillersche helden uns entgegen, das grund-

gesetz der tragik (der sittliche conflict), dem dichter ist es gleich*

sam immanent, denn selbst in der braut von Messina, in der er die

Sophokleische schicksalstragödie , die ihm als die beste eingeredet

war, neu zu beleben versucht, motiviert er doch schlieszlich seinem

künstlerischen gewissen gemäsz — ganz Aiscbylisch — das Ver-

hängnis aus den Charakteren der helden selbst, und die göttersprtiche

dienen nur zur bestätigung dessen, was nach dem gebahren der hei-
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den so wie so kommen muste. selbst das wagnis zwei ja drei actionen

in einem stück in harmonische Wechselbeziehung zu bringen (Maria

Stuart und Wilhelm Teil) scheint dem vf. bei Schiller gelungen. —
Die bessern nachfolger Schillers: Kleist, Grillparzer, Hebbel, Laube,
Gutzkow, Halm, Wilbrandt, wandeln in dieser beziehung in Schillers

bahnen, von der gegenwart denkt vf. trübe, das interesse für das

stofflich-sinnliche — durch Eichard Wagner
t
'auf die höchste potenz

erhoben — regiert, die tragische muse schweigt, alles wieder sehr

wahr.

C. 10 entwickelt die grundgesetze der dramatischen
technik. die Aristotelische definition des dramas wird zunächst

verteidigt gegen die neuerlich von Elaar aufgestellte behauptung,
dasz es auch dramen ohne handlung geben könne

,
sog. Charakter-

dramen. aber erst im handeln offenbart sich doch der Charakter,

erst in der handlung gewinnt die person gestalt und leben, kurzum
ein 'drama' ohne handlung ist auf deutsch eine "handlung ohne hand-

lung' — eine eigentümliche entdeckungl — Die Übersetzung des

Aristotelischen <pi\dv6pujTT0V , womit Ar. die Wirkung des dramas
bezeichnet, durch 'eine handlung von befriedigendem verlauf

erscheint uns misverständlich. wir würden vorschlagen 'eine hand-

lung mit einem das gerechtigkeitsgefühl des Zuschauers versöhnenden
scblusz.' — Dasz der rohe stoff (jnöGoc) nicht ohne weiteres für den
dichter brauchbar ist, wird wohl jeder verständige dem vf. zugeben,

der stoffbereich ist durch die einführung des historischen
dramas seit Shakespeare gegen das antike drama, das fast aus-

schlieszlich auf reproduction der sagenstoffe sich beschränkte, glück-

lich bereichert.— Was diegestaltung (idealisierung) des Stoffes

anlangt , so werden die vier Aristotelischen forderungen (eine be-

deutende handlung, von mäsziger grösze, einheitlich, innerlich not-

wendig oder wenigstens wahrscheinlich) vom vf. acceptiert, des

nähern begründet, gegen misverständnisse verwahrt, aber auch durch

zwei weitere forderungen ergänzt: 1) anschaulichkeit, nur nicht in

zu realistischer (wir würden sagen: in roh naturalistischer) weise;

2) durchsichtigkeit dh. klare erkennbarkeit des causalnexus der ein-

zelnen begebenheiten. — Dasz der aufbau der tragödie sich

naturgemäsz zu vollziehen hat in den fünf stadien: exposition, Stei-

gerung, höhepunkt, umkehr, katestrophe, wüsten schon die alten,

der wesentliche fortschritt des modernen dramas nach der tech-

nischen seite besteht in der vollkommnern Charakterzeichnung,
nicht den dichter wollen wir hören, sondern den und den menschen,

dazu gehört dasz die betreffende person individuell gehalten sei

(nicht typisch verflacht, aber auch nicht als Sonderling dargestellt),

dem realen leben entnommen, aber doch nicht mit den kleinlichkeiten

des gemeinen leben s behaftet, nicht nach allen Seiten ihres wesens

dargestellt, sondern nur nach den für den vorliegenden fall not*

wendigen, nicht breit ausgemalt, sondern in scharfen umrissen

skizziert. — Betreffs der dramatischen diction verlangt vf. zum

Digitized by Google



506 FPötzschke: anz. v. GGünthera grundzügen der tragischen kunst.

mindesten einen compromiss zwischen der natürlichen spräche des

lebens und der veredelten form des ausdrucks. die diction musz stil-

voll' bleiben, ums himmels willen (das ist ungefähr der sinn) nicht

die der gemeinen Wirklichkeit! wir hätten dagegen nichts einzu-

wenden, wenn vf. nicht auch hier wieder im verwerflichen sinne von

realismus redete, naturalismus musz es heiszen , wenn nicht immer
und immer wieder misverstftndnisse entstehen sollen, realismus

(= sachgemäszheit, naturwahrheit) ist nur zu loben, wir wollen

doch froh sein, dasz wir die Schillerei dh. die ungeschickte nach-

ahmung des Schillerschen pathos und die 'edle', zweifellos 'stilvolle'

declamiererei der alten Weimarschen theaterschule überwunden haben,

beiläufig bemerkt wäre es doch noch die frage, ob nicht auch eine

tragödie im dialekt sich denken liesze von voller poetischer Wirk-

samkeit, ja wir meinen, sie existiert bereits, sie heiszt Anzengruber.

freilich musz man die stücke in München gesehen haben. — Von
den Aristotelischen Forderungen für die Charakterisierung
des helden (adel — besser vielleicht: bedeutendheit — angemessen -

heit, naturwahrheit, beharrlichkeit) wird man nur die ersten drei

adoptieren können, die 'beharrlichkeit' im sinne der alten musz uns

als ein fehler erscheinen, gerade auf die Wandlung des Charakters

legen wir heutzutage einen besondern wert, und mit recht: denn

wir wollen den helden sehen nicht als einen von vorn herein fer-

tigen , sondern wie er unter den gegebenen umständen das werden

muste, was er schlieszlich ward.

0. 11: die grundgesetze aller tragik. die eingangsbemer-

kung, aus Aischylos müsten uns die gesetze aller tragik in ihren

keimen wenigstens entgegentreten, alles folgende dürfe nur Weiter-

entwicklung oder entartung sein, klingt sehr dogmatisch, von müssen

und dürfen kann nicht die rede sein : denn die Wahrheit und berech-

tigung einer idee läszt sich gar nicht auf geschichtlichem wege be-

weisen , sondern nur aus der natur der sache selbst — ein beweis-

verfahren das vf. ja längst mit erfolg angewendet hat. besprochen

wird zunächst der begriff des hei de n, der wahrhaft tragisch
wirken soll, der held der tragödie steht handelnd oder leidend im
kämpf mit einer feindlichen macht, der er schlieszlich unterliegt,

der unterliegende hat gleichwohl unsere Sympathie, woher kam das?

daher dasz der dichter ihn ausstattete mit gewissen Vorzügen und

doch auch mit gewissen fehlem : mit starker Sinnlichkeit und doch

auch mit sittlichem bewustsein — ein mensch wie wir, nur etwas

ins ideale gerückt, mit fehlem und Vorzügen wie die bessern

seinesgleichen, oder wie Aristoteles sagt: nicht ganz gut, nicht

ganz böse, denn erst mit diesem können wir fühlen, er unterliegt

nicht als der zufällig schwächere dem zufällig stärkern — das wäre

brutal — sondern weil er sich vergieng gegen die ewige sittliche

Ordnung (das ist die ihm gegenüberstehende höhere macht), die un-

gestraft nicht übertreten werden darf, daher unser mitleid, ohne

dasz doch unser gerechtigkeitsgefühl durch den Untergang des un-
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glücklichen beleidigt wird, er muste unterliegen, er hat sich selbst

sein Schicksal bereitet, dieses letztere, die freiheit der ent-
schlieszung, ist mithin die notwendige Voraussetzung für den
tragischen beiden, eine notwendigkeit die schon Aischylos voll er-

kannte, die im lauf der zeiten wohl verkannt werden konnte (Sopho-

kles*, Kant), die aber nimmer negiert werden darf, wenn man nicht

die tragik selbst negieren will. — Vierfach kann die Stellung des
beiden zu jener ewigen Ordnung, deutlicher zum sittengesetz,
gedacht werden, entweder er conformiert sich ihm völlig und opfert

darüber sich selbst (Antigone), oder er negiert es völlig (Richard III),

oder er steht im widerstreit zwischen zwei sittengesetzen, von denen
er das eine verletzen musz (Orestes bei Aischylos), oder er steht ur-

sprünglich auf dein boden des Sittengesetzes , verletzt es aber durch

leidenschaft oder sinnliche schwäche verblendet (Wallenstein). —
Welches Schicksal hat der dichter über den so oder so ge-
arteten helden zu verhängen? darf der unschuldige unterliegen ?

Schiller bejaht dies. vf. verneint es, wir glauben mit recht, in der

tbatsache des unschuldigen leidens oder in dem hinweis auf ein ver-

geltendes nicht darstellbares jenseits liegt für den Zuschauer

keine anschauliche Versöhnung, dasz der schurke fallen musz in der

tragödie , werden wir ebenfalls als notwendig empfinden , nicht weil

es im wirklichen leben auch vorkommt — denn ebenso oft kommt
das gegenteil vor— sondern um der poetischen gerechtigkeit willen,

nicht ein bruchstück aus der misere der gewöhnlichen weit will der

dichter uns vorführen, befreien will er uns aus dieser misere.

Man sieht, es sind dieselben gedanken die schon Lessing ver-

ficht, und mit höchstem recht, wort für wort müssen wir dieselben

unterschreiben, aber warum verdirbt sich vf. diese schöne auffassung

durch den schluszsatz s. 439 : das alles sei freilich nur 'illusion', und
der dichter wolle ja 'lediglich auf die einbildungskraft' wirken?

nein , und abermals nein, nicht auf die einbildungskraft allein, son-

dern durch die einbildungskraft auf das gemüt. und die festhal-

tung einer dem denkenden menschen immanenten idee (gerechtig-

keit) ist keine Illusion', seit zwei Jahrtausenden von Aristoteles bis

auf Schiller und Günther haben die kritiker gesonnen und die dich-

ter haben gerungen, warum? um durch Vorführung einer inter-

essanten handlung uns auf wenige stunden angenehm zu teuschen

und schlieszlich mit dem tröste zu entlassen: das war alles nur

schein, in der weit drauszen werdet ihr es ganz anders finden? nein,

dieser 'schein* ist die Wahrheit, die idee einer gerechten weltord-

nung, die wir in der concreten weit leicht verlieren oder uns trüben

lassen, weil Ursache und Wirkung zu weit auseinanderliegen, das

feiner blickende auge des dichters erschaut sie. und weil er sie

schaut, drängt es ihn sie auch andere schauen zu lassen in gedräng-

tem bilde, grosze menschen kämpfen, leiden zu sehen ist zwar allein

Bchon etwas, warum doch bestrebt sich der dichter das leiden durch

schuld zu motivieren, wie ja vf. so energisch verlangt? weil er an-
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ders unser ästhetisches gefühl beleidigte? o, das ästhetische gefühl

verträgt noch andere dinge, hat überhaupt mit der gerechtigkeit gar

nichts zu thun. nein, weil er unser sittliches gefühl beleidigen würde,

ein directer lehrzweck, wovor offenbar dem vf. graut, ist damit dem
dichter noch keineswegs untergeschoben, zwar Schiller scheut sich

nicht die bühne als moralische anstalt zu betrachten, und wenn man
die geschieh te eine lehrerin der Völker nannte, so war das auch noch

nicht geschimpft, aber sei es. auch wir wissen und bekennen: die

kunst will nicht lehren, nicht moralisieren, sondern darstellen, und

zwar die ewige idee, die in der sinnlichen erscheinung verborgen

liegt, und die tragische kunst insonderheit will die sittliche idee

darstellen, der gemeine weltlauf ist unvernünftig, sagt der zwei-

felnde mensch, er ist nicht unvernünftig, sagt der dichter, wenn du

in seine tiefen zu blicken vermagst, dieser gedanke, nicht diese

'illusion', erfüllt ihn. diesen gedanken spricht er aus in seiner
weise dh. durch die Vorführung einor ergreifenden handlung. unsere

expectoration ist etwas lang geraten, aber allerdings wäre es uns

von Wichtigkeit,' wenn wir in diesem punkte den vf. überzeugen

und bekehren könnten, gerade wer so warm eintritt für Aischylos

und für die hoheit der tragödie, darf dieselbe nicht zu einem bloszen

phantasiespiel raachen.

Dasz zur anschauung der sittlichen gerechtigkeit in jeder tra-

gödie, die mit dem Untergang des helden endet, nicht blosz eine

scheinbare, sondern eine wirkliche, adäquate schuld gehöre (mit-

hin auch Willensfreiheit des helden), werden wir wiederum dem vf.

gern glauben, der held musz ferner das leben hochachten, weil es

das mittel ist zur bethätigung seiner kraft, ein lebensmüder held

ist kein held. der mensch in starker willensbethätigung, ausgerüstet

mit starker Sinnlichkeit, anstürmend gegen die notwendigen schran-

ken, seine kraft überschätzend und darum zuletzt unterliegend, das

ist der mensch der allein unser volles tragisches interesse weckt,

und der 'treibende* held darum besser als der vom Schicksal getrie-

bene, die möglichkeit eines schul d freien helden, der durch leiden

zum siege gelangt, gesteht auch vf. zu. freilich ist ein solcher der

am mindesten tragische, stirbt er für seine idee (die idee seihst

darf natürlich nicht unterliegen), so ist sein tod nicht tragisch, son-

dern eine glorification. darum sind die christlichen märtyrer, So-

krates, Leonidas, Zriny nicht tragisch. Antigone erst recht nicht:

sie will ja sterben ; sie ist eine märtyrerin ihrer idee , ihr tod eine

erlösung.

Des weitern werden dann von s. 448 an noch einmal ein-

gehend die vier modalitäten, in denen der held zum sittengesetz

stehen kann, durchgesprochen, die schon s. 433 besprochen waren,

was schlieszlich s. 469 zur aufstellung einer interessanten tafel der

tragischen conflicte führt, dasz innerhalb dieser hofrangordnung der

conflicte die helden im kämpf zwischen zwei sittlichen forderungen

und sodann diejenigen , die das gericht an sich selbst vollziehen im
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eignen gewissen, als die allertragischsten bezeichnet werden, istjeden-

falls richtig, ebenso richtig die ausführungen über das leiden der

secundären personen des dramas. sie leiden unverschuldet, ent-

weder durch den beiden direct oder hineingerissen in sein geschick.

das liegt einfach in der natur der dinge, in dem reciproken Verhältnis

der menschlichen gesellschaft. bei jedem verschuldeten tode eines

unglücklichen leiden geliebte personen unschuldiger weise mit. das

kann, das braucht der dichter nicht zu ändern, ja er würde sich

eines nicht unwichtigen dramatisch wirksamen motivs begeben: denn
das leiden jener schuldlosen verschärft die Bchuld des helden.

Es folgt ein resum6 über die wirknng der tragödie, und
zwar zunächst eine nochmalige auseinandersetzung mit Aristoteles,

wie schon c. 7, und dann mit Schiller. «Aristoteles irrt, wenn er

die Wirkung setzt in die erkenntnis des äuszerlich causalen logischen

Zusammenhangs der dinge, statt in die erkenntnis der sittlichen Ord-

nung. Schiller irrt, wenn er, gefangen in Kantscher philosophie,

die Wirkung setzt in den triumph der sittlichen idee im kämpfe mit
der gemeinen sinnlichen weit, die freilich den helden verschlingt,

was liegt darin ermutigendes, erfreuliches (und die kunst soll ja er-

freuen), fragt vf., wenn Sittlichkeit im leben mit leiden oder gar mit

dem tode erkauft werden musz? und wiederholt schlieszlich seine
auffassung : die Wirkung liegt in der harmonischen auflösung aller

dissonanzen, durch die Vorführung einer weit, in der thatsächlich

trotz des scheinbaren gegenteils ein ewiger gerechter wille waltet,

das wirkt befreiend, erhebend (icdOapcic), so dasz man aus dem
Schauspielhaus hinausgeht 'heiter und vergnügt und zum scherz ge-

neigt, und zwar um so mehr, je besser die tragödie war', wir unter-

schreiben alles bis auf die letzten worte, hinter denen abermals eine

kleine teufelei sich zu verbergen scheint, nemlich das bestreben die

sittliche Wirkung zu einer blosz ästhetischen herabzumindern, eine

schöne illusion — so scheint es nach den worten — soll alles blei-

ben, aber eine schöne illusion kann höchstens mich vergnügen,

nicht aber mich erheben, dasz wir deshalb einer larmoyanten Wir-

kung und einer lehrhaften tendenz nicht das wort reden, haben wir

oben bereits ausgesprochen.

Die schlieszliche definition der tragödie seitens des vf.

lautet: 'tragödie ist die dramatische durchführung eines rührung
oder erschütterung erregenden sittlichen conflictes nach maszgabe
des Charakters des helden und den gesetzen einer vernünftigen welt-

ordnung' — nach allem vorangehenden jedenfalls wohlbegründet
und berechtigt.

Das 8chluszcapitel handelt von der Stellung derkunst zu
Philosophie und religion und führt zunächst den gedanken
aus, dasz die kunst von der philosophie gar keine gesetze zu empfan-
gen habe, weder von einem Kantschen kategorischen imperativ noch

von Schopenhauerschem pessimismus. an dem abstracten Kantschen
cdu sollst' kann das herz sich verbluten, nicht aber sich erheben.
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die modephilosopbie des Pessimismus ist der tod der kernst : denn sie

ist die pbilosopbie der weltentzweiung, und die kunst erstrebt die

weltversöhnung. wohl aber steht die kunst in engem rapport zur

religion. kein wahrhaft groszer künstler ist denkbar ohne religiöse

Weltanschauung, dh. ohne die Überzeugung von einer sittlichen welt-

ordnung, die das naive gemüt im geiste erschaut und erfüllt von

einem göttlichen schöpferdrange zur darstellung bringt in erhabenen

gebilden. wir wüsten nicht, was wir dieser auffassung hinzuzusetzen

hätten als den wünsch dasz sie sich bahn brechen möchte in den

weitesten kreisen.

Unter allen umständen verdient das gesamte werk, das auf

grund der umfassendsten Studien und mit scharfem
,
selbständigem

urteil geschrieben ist, das interesse und das Studium auch der etwaigen

gegner. einen Vorwurf freilich können wir dem vf. nicht ersparen

:

die vielfachen Wiederholungen (vgl. zb. c. 10 und 11 mit 6 und 7),

zu denen er sich fortreiszen läszt nicht allein durch die genetische

methode (wie s. 426 gesagt wird), sondern vor allem durch den

feuereifer und die grosze leichtigkeit, mit der er offenbar produciert:

zwei Vorzüge, die aber gefährlich werden, wenn man ungezügelt sich

ihnen überläszt. dasz durch diese bemerkung die unstreitigen Ver-

dienste der arbeit nicht aufgehoben werden, versteht sich nach dem
sonst gesagten von selbst.

Plauen im Vogtland. Friedrich Pötzscbke.

58.

ZU SOPHOKLES ANTIGONE.

In dem artikel 'zu Sophokles Antigone' jahrb. 1884 s. 494 wird

die conjectur zu v. 677 kcu coi Y€ KOivfj gegen die ausstellungen von

Gleditsch verteidigt und nachgewiesen, dasz die von diesem kritiker

dagegen erhobenen sprachlichen bedenken auf einer irrtümlichen

auffassung der bei der conjectur gedachten conatruetion beruhen,

ist aber auch die angeführte conjectur als eine sprachrichtige unan-

fechtbar, so scheint mir gleichwohl ein sachlicher grund der an-

nähme derselben entgegenzustehen, man müste nemlich, die richtig-

keit dieser lesart vorausgesetzt, annehmen, dasz Kreon schon hier

das todesurteil auch auf Ismene ausgedehnt wissen wolle, dem

widerspricht jedoch eine stelle des vorausgegangenen dialogs. es

hätte nemlich in diesem falle auf die frage der Ismene v. 566 t! t<*P

uövty poi Trieb' ÄT€p ßiuuciuov ; Kreon sofort seinen entschlusz auch

Ismene zu töten kundgeben müssen, nach den vorausgegangenen

worten Ismenes, die sich so gern zur mitschuldigen ihrer Schwester

machen möchte, um auch ihr Schicksal zu teilen, konnte Kreon nicht

einmal erwarten, dasz die ankündigung auch ihres todesurteils einen
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besonders niederschmetternden eindruck auf sie machen werde; im
gegenteil wäre er damit einem sehnlich gehegten wünsche der Ismene
entgegengekommen, nach dem ganzen verlauf der Unterredung mußte
übrigens Kreon die Schwester der Antigone von der teilnähme an
der Übertretung seines Verbots freisprechen, die worte 665 66* cUou
cuv KCtKOic Ttpäcceiv KaKCt können nicht als gegenbeweis dienen:

denn Kaxd Trpdccciv dürfte wohl in demselben sinne zu fassen sein

wie das kcucujc irpdcccw der vorhergehenden zeile. erst v. 769 läszt

sich in der aufwallung seines zornes Kreon die worte entfahren : tüj

b' oöv KÖpct tulio* ouk dTraXXdgei uöpou. es genügt jedoch die be-

scheidene frage des chors: äucpuj rdp auid xal KaTCtKTCivai vocic;

um ihn sofort Über seinen irrtum zu belehren und zur berichtigung

desselben zu veranlassen: ou Ttjv tc ui| 9iYOÖcav* cö Yap oOv
Xc*Y€ic. hätte Kreon schon oben die absieht geäuszert, Ismene das

Schicksal ihrer Schwester teilen zu lassen, so wäre die auf die Un-

gerechtigkeit dieses Urteils hinweisende frage des chors auch oben
schon berechtigt gewesen, vielleicht dürfte es nicht zu gewagt er-

scheinen, die Schwierigkeit, welche in der mangelnden beziehung

der dative liegt, dadurch zu beseitigen, dasz man in v. 576 als ur-

sprüngliche lesart nicht übe €*ouce, sondern die €*uoiY6 annimt.

dasz die liioi als elliptische redensart im sinne von 'wie es mir
scheint' auch anderweitig von Sophokles angewendet wird, mögen
stellen lehren wie Ant. 1161 KpCwv Top fiv ZnXwTÖc, die €>oi, tcotc,

und Aias 396 epeßoe t& cpacwöraTOV , die duoi. das Iporrc würde
alsdann durch v. 677 Kai coi xd^i seine passende erweiterung

finden.

Frankfurt am Main. Joseph Werner.

59.

ZU GEMINOS.

Im anfang von c. 14 der ckorfuiirf) de Td (paivö^cva eifert

Geminos gegen den aberglauben , dasz der auf- und Untergang ge-

wisser sterne einen directen einflusz auf die Witterung ausübe , in-

dem er erklärt dasz regen und winde im allernächsten Zusammen-
hang mit der erde stehen , weil sie nur manigfaltige und regellose

ausdünstungen derselben seien : &ctc afj oföv tc etvm pCxpi ttJc

tüjv dnXavujv äcTCpuiv cqpaipac biarcivcrv, dXXd urib' gicacTa
bid TÖ öu/oc dvcrrcivciv Td vcq>n,. Varianten und bemerkungen der

hgg. gibt es zu dieser offenbar corrupten stelle nicht, es bedarf der-

selben auch nicht: denn die heilung liegt so nahe, dasz es einem wie

schuppen von den äugen fällt, wenn man die buebstaben der letzten

worte in folgender gruppierung erblickt: dXXd juifj b^Kacxdbict
tö uuioc dvaTCivciv Td vitpi].
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Das ist nicht nur zum vorhergehenden der einzig vernünftige

gegensatz , sondern auch das folgende schlieszt sich als der zu er-

bringende beweis für diese behauptete höhe der wölken nun erst

sinngemäsz an. erstens wird vom Kyllenegebirge mitgeteilt, dasz

diejenigen, welche dasselbe besteigen, um auf dem gipfel dem Hermes
jährliche opfer zu bringen, nach jahresfrist asche und opferreste un-

berührt finden, ebendeshalb weil wolkenbildung, wind und regen

nur unterhalb des gipfels stattfindet, als zweites beispiel dient der

Atabyrios auf Rhodos, bei dessen besteigung man oft durch wölken

hindurchgeht, die man alsdann vom gipfel aus unter sich sieht,

hierauf wird die höhe des Kyllenegebirges mit 15, die des Atabyrios

mit 14 stadien angegeben, dasz in diesem höhenverbältnis ein fehler

enthalten ist, liegt auf der hand. man bedenke nur, dasz das Kyllene-

gebirge (2374 m) fast noch einmal so hoch ist wie der Atabyrios

(1240 m). auch die von Petau zu der letzten zahl notierte Variante

crabiujv b' (vielleicht aus bim entstanden?) läszt an der richtigkeit

der Überlieferung zweifeln.

Es gibt eine wörtlich aus dem arabischen ins lateinische über-

tragene Übersetzung, welche unter dem titel
fintroductio Pto-

lemaei in Almagest i' in je einer hs. der kön. bibliotbek in Dres-

den und der Laurentiana in Florenz enthalten ist. bei einiger Ver-

trautheit mit dem inhalt des Oeminos wurde es mir nicht schwer zu

constatieren, dasz hier eine Übersetzung dieses Schriftstellers vorliegt,

an einem andern orte werde ich ausführlicher zu beweisen versuchen,

dasz dieselbe trotz vieler mängel eine stufe der textesüberlieferung

repräsentiert, auf welcher keine der uns erhaltenen griechischen hss.

des Geminos stehen dürfte.

Dasz die von mir oben emendierte stelle auf einer sehr alten

corruptel der griechischen hss. beruht, geht daraus hervor, dasz die

entsprechenden worte dieser lateinischen Übersetzung nur ganz all-

gemein gehalten sind : et propter iüud non est locus nübium in aere

longinquus valde. dies beweist, dasz schon der arabische Übersetzer

nicht b&a dabia gelesen hat. .im weitern verlauf ist erstens der

name des Atabyrios an beiden stellen, wo er stehen müste, aus-

gelassen, zweitens fehlt die höhenangabe des Kyllenegebirges, so

dasz die ganze darstellung im Zusammenhang den eindruck macht,

als sei nur von einem gebirge die rede, dessen höhe schlieszlich mit

deccm stadia, mit der Variante minor decern stadiis, angegeben wird.

Mag nun diese zahl für den Atabyrios immerhin noch zu hoch

sein, jedenfalls ist crabicuv ib' auf die autorität der lat. Übersetzung

hin in CTGtbiwv i' zu emendieren. übrigens entspricht es auch ganz

unserer erwartung, dasz am schlusz der erörterung dieselbe zahl wie-

derkehrt, welche eingangs derselben als grenze der wolkenerhebung

hingestellt wurde.

Dresden. Karl Manitius.
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60.

DIE STOISCHEN DEFINITIONEN DER AFFECTE
UND POSEIDONIOS.

Für das gedeihen der psychologie und ethik würde es zwar
kein übermäsziger verlust sein, wenn uns die kenntnis der stoischen

definitionen der affecte gänzlich vorenthalten geblieben wäre : denn
aus mangelhaften grundanschauungen über die natur und das gegen-
seitige Verhältnis der menschlichen Seelenvermögen erwachsen und
durch eine fast kindische freude an vielgliedrigen

, symmetrisch ge-

ordneten begriffseinteilungen zu einem ungebührlichen umfang an-

gewachsen, sind sie mehr Zeugnisse einer einseitigen befangenheit

und geistlosen pedanterie als wirklich brauchbare glieder in der ent-

wicklungskette der Wissenschaft.

Allein mag auch der philosoph entweder ganz gleichgültig an
diesen mit mehr hingebung als wissenschaftlichem takt gepflegten

liebhabereien der stoiker vorübergehen oder ohne sonderliche dank-
barkeit das körnchen Wahrheit, das neben vielem irrtum in ihnen

steckt, herausschälen, der philolog betrachtet die sache mit andern
äugen, für ihn, der die dinge nicht blosz nach ihrer allgemein gül-

tigen und dauernden bedeutung betrachtet, sondern nach dem werte

den sie im Zusammenhang einer geschichtlich oder litterarisch wich-

tigen bewegung haben, scheinen diese definitionen in mancher hin-

sieht der beachtung wert, denn sie sind nicht nur ein wesentliches

dement der stoischen denk- und lehrweise überhaupt, sondern auch

wichtig und fruchtbar für die erkenntnis der unterschiede in den
wissenschaftlichen Standpunkten der einzelnen häupter der stoa; da-

neben bieten sie, übrigens auch bezeichnend für den geist der schule,

ein gewisses etymologisches interesse, das sie der aufmerksamkeit
des grammatikers empfiehlt, weiter aber sind sie wegen ihrer litte-

rarischen Verbreitung und Verarbeitung in einer reihe von werken
wie Stobaios, Laertios Diogenes, Cicero ua. für die auffindung und
feststellung der litterarischen zusammenhänge und abhängigkeitsver-

hältnisse eben dieser werke von nicht zuunterschätzender bedeutung.

Die vollständigste samlung nun dieser definitionen ist die des

sog. Andronikos in dem schriftchen irepl TraGwv. dieses früher

wenig beachtete werkchen, auf dessen brauchbarkeit für die kritik

des Stobaios und Cicero eigentlich zuerst OHeine in seinem Pro-

gramm über Stobaios (Hirschberg 1869) aufmerksam gemacht hatte,

ward im 3n band der fragmenta philos. von Mullach wieder heraus-

gegeben, aber in so stiefmütterlicher behandlung, dasz die aller-

handgreiflichsten fehler stehen blieben, andere durch einfalle 'ver-

bessert' wurden, deren unbegreiflichkeit nur übertroffen wird durch
die Unkenntnis der verwandten litteratur, die sich in der feststellung

des textes kundgibt, denn von der Verpflichtung des herausgebers

eine zuverlässige hsl. grundlage zu gewinnen ganz zu schweigen,

Jahrbücher für class. philol. 1885 hft. 8. 33
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hat sich Mullach nicht einmal die mühe genommen die längst durch

den druck zugänglichen hilfsmittel für Wiederherstellung des textes

heranzuziehen, davon dasz die kleine pseudo-Aristotelische schrift

7T€pt dpeTÜJV Kai Kcuaifiv fast ganz in unser werkchen aufgenommen
ist, davon scheint er keine ahnung gehabt zu haben, selten ist einem

herausgeber in gleichem masze die arbeit erleichtert durch die Wie-

derkehr der nemlichen oder ganz ähnlicher definitionen in einer

ganzen reihe von werken der philosophischen litteratur, welche die

willkommenste und in vielen füllen untrügliche controle für den

wahren Wortlaut der definitionen gewähren, an alle dem ist der hg.

mit Buveräner Verachtung vorübergegangen,

Diesen mängeln ist nunmehr abgeholfen durch die sorgfältige

arbeit zweier mitglieder des Heidelberger philologischen Seminars \
die auf CWachsmuths anregung und mit seiner Unterstützung eine

gesicherte und gesichtete hsl. grundlage schaffen konnten, dasz trotz

des geringen umfanges der vorläge eine arbeitsteilung in der weise

eingetreten ist, dasz der eine den ersten, die affecte umfassenden,

der andere den zweiten , die definitionen der tugenden zusammen-

stellenden teil behandelte, gereicht dem unternehmen nicht zum
schaden, denn ctiv T€ bti' £pxouevuj usw.

Für die herstellung des textes ist es den hgg. gelungen in einem

Coislinianus des zehnten jh., welchen ASchö'ne verglichen hat, den

zuverlässigen ftthrer zu finden, neben welchem die sorgfältige und

auf die besten hss. gestützte benutzung der genannten pseudo-Aris-

totelischen schrift, die auszer in der samlung der Aristotelischen

Schriften auch noch bei Stobaios erhalten ist, eine gute controle

boten, die methode der kritischen behandlung war ziemlich einfach

gegeben, Bobald erkannt war, dasz zwar C die weitaus beste Über-

lieferung darstelle, aber doch nicht die quelle der übrigen hss. sei.

es durften demnach diese hss. , die unter sich nahe verwandt sind,

nicht einfach bei Beite geschoben werden, wenn sie auch nur in

reserve stehen, die vorzüglichkeit von C bewährt sich in den meis-

ten fällen und hat es möglich gemacht, den text in vergleichsweise

sehr gereinigter gestalt zu geben, lesarten wie tiirrjpecia 1 17, 12

für tmeujiia und 6b07roi€ic8ai für elborrweiv II 20, 24 hätten nicht

leicht durch conjectur gefunden oder, wenn gefunden, schwer zu

überzeugender gewisheit gebracht werden können.

Der wert des schriftchens beruht einzig und allein in dem sam-

melfleisz seines Verfassers , dessen eigner geist auch nicht aus einem

einzigen worte hervorleuchtet, weü er kein einziges wort selbst

dazu gethan hat. wenn man irgend etwas mehr verlangt als die

blosze aneinanderreihung des gegebenen, wenn man verlangt dasz

das zusammengestellte auch in sich zusammenstimme oder wenig-

1 Andronici qui fertur libelli Tü€pl iraÖtöv pars prior de affectibüß,

rec. Xav. Kreuttner (Heidelberg 1884) und Andronici Rhodii qui

fertur libelli irepl na6übv pars altera de virtutibus et vitiis, ed. Car.
Schuchhardt (Darmstadt 1883).
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stens sich nicht widerspreche, so klopft man bei unserm autor ver-

gebens an. zwar über die disposition im ganzen liesze sich noch
reden* man könnte darin einen gewissen plan und fortschritt aner-

kennen, denn von den Trd8r) wendet sich die samlung zn den €imd~
Beim und von diesen zu den tugenden , ein aufsteigen also von dem
niedern zu dem höhern, in dem ein gutmütiger beurteiler eine art

System der ethik in nuce finden könnte, entworfen nach ausführungen
des Poseidonios, der nach Aristotelischen winken für die behandlung
der ethik das gröste gewicht legte auf die Untersuchung und erkennt-

nis der affecte, auf deren grund erst die lehre von den tugenden und
von dem höchsten gut sich auferbauen sollte (öalenos de plac. Hipp,

et Plat. s. 421. 469. 471 f. K.).

Allein mit der unterlegung einer solchen absieht würden wir

dem Verfasser viel zu viel ehre anthun. denn folgen wir ihm in das

einzelne, so erleben wir die sonderbarsten Überraschungen, die jeden
gedanken an eine einheitliche grundanschauung oder selbständige

ansieht desselben ausschlieszen. um nur einiges anzuführen, eo ge-

wahrt man Behr bald, dasz sich in dem abschnitt über die tugenden
zwei wesentlich verschiedene auffassungs- und darstellungBweisen

durchkreuzen, deren eine von der dreiteilung der seele gar nichts

weisz, während die andere von eben dieser dreiteilung ausgeht, das

würde nun immer noch nicht ausschlieszen, dasz beide in den de-

finitionen der tugenden übereinstimmen, aber eine solche Über-

einstimmung findet sich weder in den begriffsbestimmungen der

haupttugenden noch in der zahl und art der ihnen untergeordneten

tugenden. eine weitere folge dieses ineinanderschieben zweierHer-

stellungen ist es, dasz gewisse begriffe wie ctiowc und euAäßeta unter

verschiedenen rubriken aufmarschieren, erst unter den £UTrä6eicu,

sodann unter den tugenden. ein jeder, der das büchlein wenn auch

nur flüchtig durchliest, wird den eindruck erhalten, dasz er weiter

nichts vor sich habe als eine geistlose mechanische Zusammenstel-

lung, alsbald aber auch eine gewisse freude empfinden, dasz dem
nicht anders ist. denn gerade durch diese selbstentäuszerung des

Verfassers, der getreu dem Kallimachischen äjnäpTupov ouo&v adbu>
in der unveränderten und unvermehrten wiedergäbe des sich vor-

findenden seine aufgäbe suchte und seine gentige fand, erhält das

büchlein einen verhältnismäszigen wert.

Bei dieser beschaffenheit des schriftchens kommt auf die er-

mittlung des namens und der person des autors im gründe nichts

an, wenigstens soweit es sich um die pflicht litterarischer gerechtig-

keit handelt, jedes selbständige verdienst durch die erhaltung des

namens dessen dem es zukommt zu ehren, denn haben wir auch Ur-

sache dem Verfasser dankbar zu sein, so ist doch sein eignes verdienst

nicht höher anzuschlagen als dasjenige, welches der verfertiger eines

antiquarischen lagerkatalogs durch seinen nützlichen, aber keinen an-

sprach auf das andenken der nachweitbegründenden fleisz sich erwirbt.

Allein das Schicksal ist gütiger gewesen als wir zu wünschen
33*

Digitized by Google



516 OApelt: die stoischen definitionen der affecte u. Poseidonios.

nötig hatten: es hat uns nicht nur den namen des angeblichen Ver-

fassers mitsamt dem titel, sondern auch eine näher kennzeichnende

bestimmung des namens hinterlassen in der Überschrift 'Avbpoviicou

TrepiTTttTfjTiKOÖ TT€p\ Traöwv. näher zugesehen ist es indes ein wenig
ersprieszlicber dienst, den es uns damit erwiesen hat, mehr geeignet

uns Verlegenheiten als aufklärung zu schaffen, ein peripatetiker
Andronikos soll so lebhaftes interesse an der stoischen philosophie

gehabt haben, dasz er sich berufen glaubte ein handbüchlein ihrer

definitionen zu nutz und frommen des philosophierenden publicums

zusammenzustellen? das klingt einigermaszen befremdlich, aber

nehmen wir es immerhin in kauf, allein welcher peripatetiker An-
dronikos soll gemeint sein? wir kennen deren zwei : den berühmten
samier und ordner der Aristotelischen Schriften und einen nachzügler

im fünfzehnten jh., den Andronicus Callisti. * in letzterm haben Zeller

und andere den Verfasser unserer schrift vermutet, allein wen nicht

schon die lectüre des Schreibens des Nicolaus Secundinus an diesen

Andronicus (Boissonade anecd. gr. V 377 ff.) eines bessern belehrt

hat, in welchem uns ein bild von der schriftstellerischen art und
bedeutung des mannes entworfen wird, das sich mit den eigenheiten

unserer samlung schlechterdings nicht vereinigen läszt, dem ist ein-

fach die durch unsere hgg. festgestellte thatsache entgegenzuhalten,

dasz die älteste und beste hs., der Coislinianus, der den titel ebenso

wie die andern hss. enthält , bereits vier oder fünf jahrhunderte vor

diesem Andronicus das licht der weit erblickte, es bleibt also der

alte Andronikos. aber ihn, den einsichtigen und hochverdienten

mann, mit diesem kritiklosen sammelsurium zu belasten hat unter

den neueren niemand den mut gehabt.

Nicht minder starke bedenken als der name musz der sachliche

titel der schrift erwecken, denn welcher vernünftige mann, auch

wenn er nichts weiter als ein geistloser compilator war , konnte die

albernheit begehen, einer schrift, die zum gröszern teil von den

tagenden, nur zum kleinern von den affecten handelt, den titel rapl

naeüjv vorzusetzen?

Ein fingerzeig zur lösung dieser Schwierigkeiten findet sich in

dem umstände dasz der berühmte peripatetiker Andronikos nicht

nur über die leidenschaften geschrieben — ob in einem besond<jrn

buch oder etwa in einem commentar zu Aristoteles ethik, wie Zeller

III 9 1 8. 622,3 meint, bleibe dahingestellt— sondern glaubwürdigem

Zeugnis zufolge der schöpfer eben derjenigen definition des irdOoc

ist, mit der unsere schrift in allen hss. zweiter classe anhebt : irdOoc

dctiv cUoyoc uwxfic Ktoncic bi' uttoAtihmv kokou f) ävaeou (VRose

Aristoteles pseudepigr. s. 109).

s so, und nicht, wie Zeller III 3
1 s.623 snm. und andere ihn nennen,

Andronicus Callistus, heiszt der mann, dies erhellt aus den Überschriften

der briefe bei Boissonade anecd. gr. V s. 377 'Avöpovteuj Ttp KaXXkxou
NucöXaoc ö CcKOüvbtvoc €Ö irpdTTeiv. s. 388 Bnccapduv KapbivdXnc 'Av-

bpoviicui Tip KaXX(cTou qpiXocoqpeiv.
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Dieses sehr auffällige und durch bloszen zufall nicht zu erklä-

rende zusammentreffen hat schon Richter in seinem Halleschen Pro-

gramm 'die Überlieferung der stoischen affecte* (1873) auf die sehr

scheinbare Vermutung geführt, dasz der titel einfach dieser ersten,

nachweislich dem Andronikos gehörigen definition sein dasein ver-

danke, indem man den Urheber der ersten definition, dessen name
mitsamt dem titel der schritt, dem die definition entnommen, bei-

geschrieben war, in leicht erklärbarem irrtum zum Verfasser des

ganzen Werkes machte. 8 diese Vermutung, welche die Sonderbarkeit

von namen und titel aufs einleuchtendste erklärt, scheint mir durch

die thatsache, dasz der Coisl. diese definition nicht bietet, nichts

an ihrer triftigkeit einzubttszen. denn behalten wir den namen und
titel bei, geben aber jene definition des irdGoc preis, die uns namen
und titel auf so natürliche und einfache weise erklärte, so bleiben

alle die oben bezeichneten Schwierigkeiten und unglaublichkeiten

bestehen.

Statt also kurzer hand, wie es Kreuttner s. 6 thut, jene an-

sprechende erklärung abzuweisen, gilt es vielmehr einen weg zu

suchen , auf dem sich das fehlen jener definition des Trdöoc in C er-

klären läszt. und ihn zu finden scheint es mir keines groszen Scharf-

sinnes zu bedürfen, dasz auch C von interpolationen nicht frei ist,

erkennt ja auch Kreuttner a. 8 an. das führt zu der annähme, dasz

sich schon in den vorlagen unserer hss., und auch der ältesten, rand-

bemerkungen fanden, die von den abschreibern in verschiedenem
umfang in den text aufgenommen sind, unter diesen war eine, und
zwar die erste, die definition des Andronikos vom Trdöoc, die mit

seinem namen neben die erste zeile, wo sie sachlich hingehörte, bei-

geschrieben war. da nun der name zur Seite obenan stand , so ist es

nicht zu verwundern, wenn er als Überschrift des ganzen in die ab-

schritten eindrang, während die jüngeren hss. , die sich den inter-

polationen weit zugänglicher zeigen, auch die definition mit in den
text aufnahmen, liesz es C oder seine vorläge bei dem bloszen namen
und titel als Überschrift des ganzen bewenden, kann die richtigkeit

dieser erklärung auch nicht zu völliger evidenz erhoben werden , so

bietet sie doch eine Wahrscheinlichkeit, die mehr befriedigt als das

verfahren des hg. denn einfach in blindem vertrauen auf die Unfehl-

barkeit von C eine die wesentlichsten Schwierigkeiten wegräumende
Vermutung abweisen und an die stelle des glücklich gelösten ein viel

schwereres rätsei setzen heiszt den teufel durch Beelzebub austreiben.

Wir dürfen also diesen wie jeden andern peripatetiker Andro-

nikos als völlig unschuldig an dem unter seinem namen gehenden

Sammelsurium betrachten und bescheiden uns gern, weder über

• ähnlich ist es zb. mit der unter dem namen des Aristoteles auf
uns gekommenen schrift ircpl Gauuucüuv äKOueuäTwv gegangen, die
samlung begann mit excerpten aus des Aristoteles tiergeschichte, und
diesem umstand verdankt sie ohne zweifei die ehre ihres namens: vgl.

Müllenhoff deutsche altertumskunde I s. 426.

Digitized by Google



518 OApelt: die stoischen definitionen der affecte u. Poseidonios.

namen und person des Verfassers noch Uber die zeit der abfassung

irgend etwas zu wissen« denn auch die ermittlung der letztern ist

für unser werkeben ohne erhebliches interesse, da die Substanz
desselben — und darauf kommt es hier allein an — in die zeit vor

Christus fällt, das laszt sich für den grösten teil derselben aus der ver-

gleichung mit Cicero, Stobaios, Galenos usw. sicher beweisen, für den
andern höchst wahrscheinlich machen, viele gründe sprechen dafür,

dasz mit ausnähme dessen, was die abschnitte aus der schrift rapl

äperdrv Kai KaKtujv bieten, die ihrerseits nach Zeller dem ersten vor-

christlichen jh. angehört, die definitionen gröstenteils auf Chrysip

-

pos zurückgeben, freilich nicht in dem sinne als hätte er sie alle

zuerst aufgestellt, sondern nur in dem daaz sie sich sämtlich in

seinen zahlreichen Schriften fanden, teils als älteres inventar, das er

von den Vorgängern übernahm, teils als münzen eignen gepräges.

daraus erklärt sich auch der in sich nicht immer übereinstimmende
Charakter der definitionen. denn was einmal anerkanntes schulgut

war , konnte Chrysippos nicht so ohne weiteres über bord werfen

;

vielmehr mußte er sich auch bei nicht blosz nebensächlicher abwei-

chung in den ansichten, so gut es eben gehen wollte, damit abfinden,

den naebweis für die abkunft dieser definitionen aus Chrysippos

Schriften zu führen sind die bgg. mit vielem fleisze bemüht gewesen,

in diesem und jenem falle läszt er sich vielleicht noch bestimmter

führen, als es von ihnen geschehen ist. dasz zb. die Unterscheidung

von cubuiC und aicxuvi] nicht blosz im allgemeinen auf die stoiker

zurückgeht, wie Plut. de vit. pud. 629 d sagt (Kreuitner s. 47), son-

dern bestimmt auf Chrysippos zu bezieben ist, zeigen die worte bei

Galenos de plac. Hipp, et PI. s. 382 E. 6c (Xpuxunroc) iir) cirfxojpujv

diri tciütoG \lftw alcxuvccOai Kai aibeiedat. aus der neinlichen

stelle ist ersichtlich, dasz Chrysippos auch zwischen f|b€C6ai und

Xaipciv scharf unterschied, diese bekannte distinetion also, die vor

ihm vielleicht schon Prodikos nach Piaton Protag. 337 c gemacht

hatte, innerhalb der stoischen schule wohl als der erste vertrat.

Kann die herkunft der hauptmasse dieser definitionen aus Chry-

sippos Schriften kaum einem zweifei unterliegen, so ist um so um-
strittener das Verhältnis, in welchem Po seidonios zu diesen defini-

tionen gestanden hat. diese frage, obsebon nur mittelbar unsern

Andronikos und diese definitionen überhaupt berührend, ist doch

einerseits von Wichtigkeit für die kenntnis der philosophischen an-

sichten dieses hervorragenden mannes, anderseits von bedeutung für

die quellenuntersuchung über die Tusculanen, deren bekannte defini-

tionen der affecte in offenbarem Zusammenhang mit denen des

pseudo-Andronikos stehen, darum lohnt es sich auf die frage ein-

zugehen.

Man hat neuerdings nicht geringen eifer entfaltet, uns den

Poseidonios als die quelle Ciceros in den Tusculanen aufzunötigen:

ein zweifelhaftes unternehmen, wenigstens so weit es die lehre von
den affecten, also das dritte und vierte buch betrifft, die hier allein für
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uns in betracht kommen, sollte Poseidonios sich wirklich als eigent-

licher gewährsmann Cioeros erweisen, in dem sinne dasz letzterer

nicht bloaz aus ersterem geschöpft hat, sondern Vertreter seiner an-

stauten ist, so würde zunächst so viel folgen, dasz diese definitionen,

und mit ihnen die des Andronikoa, sich der vollen Zustimmung des

Poseidonios zu erfreuen gehabt haben, diejenige definition, welche

bei Cicero, Gaienos und infolge davon auch bei den neuern am ein-

gehendsten besprochen wird und als typisch für die andern gelten

kann, ist die der XuTir). sehen wir sie uns etwas genauer an. sie

lautet: Xuim bö£a irpöcqxxTOc kokoO wapoudctc, £q>* di otovrat beiv

-CVCT&Xecdai« das eigentümliche und wesentliche dieser ansieht ist

folgendes: es reicht, um in den zustand des tt&Goc, beispielsweise

der Xuirr) versetzt zu werden , nicht aus die blosze meinung , ich sei

von einem unglück betroffen; vielmehr ist weiter noch erforderlich

der glaube, dasz meine beängstigung und erschütterung durchaus

natürlich und in der Ordnung sei; mit andern worten das 7rci6oc hat

zur Voraussetzung, dasz ich einem erschütternden eindruck die völlige

gewalt über mich einräume, dergestalt dasz Vernunft und ruhige

Überlegung gänzlich schweigen und die möglichkeit eines andern

innern Verhaltens jenem eindruck gegenüber für meine vorstellungs-

weise als ausgeschlossen betrachtet werden musz.

üm nun den Poseidonios sei es zum erfinder, sei es zum anwalt

dieser begriffsbestimmung zu machen, ist es erforderlioh dreierlei

nachzuweisen: 1) dasz er die ttoOti als böHcu aufeefaszt habe, 2) dasz

er die ansieht vertrete, es setze der zustand des wdOoc bei dem leiden-

den snbject die Vorstellung voraus, als sei ein anderes verhalten dem
betreffenden eindruck gegenüber unmöglich oder wenigstens unstatt-

haft, 3) dasz man alle diejenigen Zeugnisse entkräfte, die für den

gegenteiligen Standpunkt des mannes sprechen.

Das erste ist nur möglich auf grund von interpretationskünsten,

vermöge deren man sich anheischig machen könnte, aus jedem be-

liebigen Epikureer einen stoiker, oder aus einem Skeptiker einen

dogmatiker zu machen, gegenüber der ausdrücklichen und wieder-

holten erklärung des Gaienos (de plac. s. 377. 429. 478 K.), Poseido-

nios habe die afiecte weder als urteile noch als folgen der urteile

aufgefaszt — eine erklärung deren ausdrücklichen Zeugnisses wir

angesichts des ganzen geistes der Poseidonischen lehre, wie er uns

sus Gaienos entgegentritt, auch entraten könnten — sondern als er-

regungen der unvernünftigen seelenteile erklärt, wird zunächst der

versuch gemacht, das ausschlieszliche recht des vernünftigen seelen-

teils auf die böSai zu bestreiten und auch die niederen seelenver-

mögen zu trägem derselben zu machen. 4 mit welchem recht? ledig-

lich weil es Poseidonios ja gethan haben könnte, irgend welcher

wirkliche anhält dafür ist weder in der schrift Galens noch in der

natur der sache gegeben, das letztere nicht, weil es den tbatsäch-

4 Poppelreuter fquae ratio intercedat inter Posidonii irepl iraOOüv

irpavu. et Tusc. disp. Cic.» (Bonn 1883) 8. 14.
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liehen erscheinungen des Seelenlebens widerstreitet, wenn neuere
Psychologen einen obern und untern gedankenlauf unterscheiden,

welch letzterem gedächtnis, erinnerung, die ausbildung der gemüts-
bewegungen zu hang und leidenschaft, der trieb dernachahmungusw.
angehören, so kann doch auch von ihnen die bö£a nur dem obern
gedankenlauf zugerechnet werden: denn das wesentliche desöoSctZetv
ist das willkürliche urteilen, und das ist immer eine thätigkeit des
obern gedankenlaufes. das er st er e nicht: denn die einzige stelle

5

,

die mit einem trüben Schimmer von recht angeführt werden könnte,
erweist sich bei näherer betrachtung als durchaus beweisunkräftig.

sie lautet de plac. s. 366 K. dvmpuc rdp iv toutoic toO XoYtcri-

KOÖ Tfjc UlUXfiC JlÖVOU U^lVtlTai (80. XpikimTOC) TTOpaXeiTTUJV TÖ T€

£meunrrnKÖv xal t6 GuMoeib^c* xal rap t#|v böSav Kai Tf|v Trpoc-

boidav iv xijj XoYicrtKCp juövai cuvicracGai voui&i. dürfen wir an-

nehmen, dasz diese worte Galens im sinne des Poseidonios gesprochen

sind, so könnte der letztere danach zu meinen scheinen, dasz die bö£a
nicht blosz in dem Xoyictiköv ihren sitz habe, wie Chrysippos an-

nahm, allein einmal liegt eine nötigung die worte so zu pressen nicht

vor, und dann, auch gesetzt sie läge vor, weist doch das Kai — Kai

ausdrücklich genug darauf hin , dasz es sich hier nicht blosz um die

böHa, sondern auch um die TrpocboKia handelt, wer aber will be-

weisen, dasz das iv Tip XoYiCTiKijJ uövtu nicht gerade in bezug auf

die letztere gesetzt sei, die ja durch die Stellung hinter dem zweiten

Kai als das hier eigentlich wichtige gekennzeichnet ist ? an ihr konnte
Poseidonios auch dem niedern seelenteil einen gewissen anteil um
deswillen einräumen, weil in dem begriff der erwartung dereiner

gewissen gemütsbewegung allerdings eingeschlossen ist, wie sie uns

aus Schillers 'hörst du das pförtchen nicht klingen, hat nicht der

riegel geklirrt?' so eindrucksvoll und vernehmlich entgegentönt,

während man im begriff der böga vergebens nach etwas ähnlichem

sucht. was dem niedern seelenteile nachPoseidonios als Vorbedingung
der affecte zukommt, sind nicht böHai, sondern (pavtaaai (Gal. de

plac. 8. 474). das aber sind zwei ganz verschiedene dinge.

Übrigens räume ich, wie das gesagte zeigt, für diese ganze partie

des Galenos jedem ein ziemlich weitgehendes, wenn auch nicht völlig

uneingeschränktes recht ein, auch solche äuszerungen, die er nicht

ausdrücklich im namen des Poseidonios vorträgt oder wortgetreu

citiert, auf des letztern rechnung zu setzen — wie es von Poppel-

reuter in diesem falle geschah — nehme mir aber auch meinerseits

die freiheit von diesem rechte gebrauch zu machen. GaX de plac.

s. 498 wird von dem Guuöc gehandelt und gesagt, die erregungen des

öujiöc giengen hervor aus der mei nung, dasz man unrecht erfahren

habe. 6 das wäre also eine bd£a, die im engsten zusammenhange mit

5 Poppelreuter ao. 8. 18. 6 davon dasz dies nicht etwa in wider-
sprach steht mit der erklärung Galens, Poseidonios habe die affecte auch
nicht als folgen von urteilen gelten lassen, wird weiter unten gehan-
delt werden.

I

i
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einer gemütsbewegung steht, von der man also, die richtigkeit der

Poppelreuterschen ansiebt vorausgesetzt, sicher erwarten sollte, dasz

sie dem niedern seelenteil angehöre; aber ausdrücklich fährt Gale-

nos fort: tö nev oöv bo£d£eiv dbticeicOat toö XoytCTiKOÖ, tö
be dirajiuveiv aÖTip xard toö ßiaZou^vou toö OufAoetboöc ibiov.

man sieht dasz man dem Foseidonios eine teilweise Umsiedelung
des bo£&Eeiv in das niedere seelenvermögen mit nicht gröszerm

rechte zuschreibt, als man etwa Kant die ansieht unterschieben

würde, er habe seine axiome der anschauung, seine antieipationen

der Wahrnehmung, seine analogien der erfahrung und was sonst zu

dem System der synthetischen urteile a priori aus bloszen begriffen

gehört, gelegentlich auch als urteile a posteriori gelten lassen und
bezeichnet, hat sich aber die Unmöglichkeit herausgestellt, den

Foseidonios an eine solche doppelgestalt der böEcu glauben zu las-

sen, so ist eben damit auch der einzige weg versperrt, auf dem man
ihn zu einem Verfechter der ansieht machen könnte, dasz die 7Td6r)

durch bd£ai zu definieren seien.

Wenden wir uns nun der betrachtung des zweiten punktes zu,

nach welchem Poseidonios den zusatz der definition £9' tü otoVTOti

beiv cucre'XXecöcu ich weisz nicht ob blosz gut geheiszen oder gar

selbst erfunden haben soll, wie man nach Kreuttner s. 34 f. fast an-

nehmen musz. schon RHirzel hat in seinen dankenswerten Unter-

suchungen zu Ciceros philos. Schriften III s. 414 ff. das willkürliche

und abenteuerliche einer solchen auffassung gekennzeichnet, aus
dem abschnitt von Galenos schrift de plac. s. 397 ff. geht auf das

unzweideutigste hervor, dasz Poseidonios der eifrigste gegner eben

der ansieht war, für deren anwalt oder gar vater man ihn ausgeben

möchte, man lese diese partie und sage , ob es nicht genau die in

frage stehende ansieht ist, welche Poseidonios bekämpft, wenn er

— in wörtlichem citat aus der schrift Tiepl 7ra6arv — sagt: et Tdp
tö |i^T€Öoc tu»v qpcuvonevuuv äraöüjv f\ kqkujv Kivei to voutfeiv
KaGfjKOv Kai KCtToi d£(av elvai irapövTUJV auTaiv f| ira-

pctTivoju^vujv urjb^va Xötov irpocieceai irepi toö äX-
Xiüc beiv üttö aÖTüjv KiveicGai, touc dvuTrepßXirra voiluZov-

tox eivai Td Trepl aÖTOuc toöto £bei Trdcxeiv, öirep oux öpdToi

Yivönevov. besagen die gesperrt gedruckten worte nicht genau
das was der zusatz Iqf & oiovtcu beiv cocTe'XXecöai sagt, und treten

sie uns hier nicht als von Poseidonios bekämpfte ansieht des Chrysip-

pos entgegen? und das nemliche geht doch auch aus 8. 401 f. hervor,

wo Poseidonios sagt: tö be br] jar) jlxövov dirocTpe"q>ec8ai töv Xötov
iv TaTc £m6uuiaic, ujc mrjciv (sc. Xpuciirrroc) , dAXd xai irpocimo-

Xanßdveiv öti, ei xa\ yr) cuuqpe'pov lcii> m\ oötuk £kt€*ov, M«xnv
Trepiexei usw. und so auch vorher s. 401 nach der besprechung des

beispiels des Agamemnon, der noch mit allen zeichen von mark und
bein erschütternder angst behaftet doch zu vernünftiger beratung mit

Nestor eilt: ei uev br\ tt|v KCtpbiav caXeuöfievoc oötuuc öttö toö
cpößou Tidpeici cupßouXeucöfievoc , o\ £v toic ndOeciv övTec ou
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Korrd fäiav twv cuußeßriKÖTUJV kqO^kciv vofiifovrec \ir\biva Xdtov
TcporiecGai Kivoövrai Kord id irdOti. die ganze beweisführung des

Poseidonios läuft auf nichts anderes hinaus als zu zeigen , dasz wir

recht wohl im ir<x6oc sein können , auch wenn wir überzeugt sind,

dasz unsere erregung wider pflicht und recht ist, dh. wenn wir nickt
die bedingungen erfüllen, welche in jener definition angegeben sind.

Durchweg setzt Poseidonios in dem abschnitt Galens bei seiner

polemik gegen Chrysippos die fraglichen worte der definition schon

yoraus. nirgends tadelt er seinen gegner etwa deswegen, dasz er den

zusatz ly> uj otovrm beTv cucr&XccGm weggelassen habe, was wir

doch erwarten müsten, wenn Poseidonios eben diesen zusatz beson-

ders befürwortet hätte, sondern er weist ihm nach, dasz der grund,

den er — Chrysippos — fürdiesen zusatz ins feld geführt hatte,

kein stichhaltiger sei. als grund aemlich hatte Chrysippos die grösze

(^veGoc) des eindrucks angegeben, der auf das vorstellungsver-

mögen wirke, wäre dies richtig, entgegnet Poseidonios, so würden

die fortschreitenden (TrpoKÖTTTOvrec) , die ja der meinung sind der-

zeit noch in der grösten Verdammnis zu schmachten, die am meisten
" vom irctöoc heimgesuchten sein , während thatsächlich das gegenteil

der fall ist. und warum? weil sie sich ihre besonnenheit wach er-

halten und die leidenschaftlichen regungen in sich erfolgreich durch

die Vernunft bekämpfen (cpepovicu Ydp oü Korrd to äIoyov Tfjc

uiuxfjc oütujc, d\Xd xaTd tö Xotiköv).

Wenn Chrysippos ausdrücklich eine begründung für die frag-

liche definition in derjenigen vollen gestalt aufzustellen versucht, in

welcher sie uns bei Andronikos und Cicero vorliegt, so gibt er eben

dadurch diese begriffsbestimmung in unzweideutigster weise als

seinen Schützling zu erkennen , wie anderseits nicht nur die ange-

zogenen stellen, sondern das ganze buch des Galenos den Poseidonios

von jedem verdacht einer begünstdgung dieser definition lossprechen,

denn in seinem buche führt Galenos, gestützt auf Poseidonios, von

den verschiedensten Seiten her den nachweis, dasz die leidenschaft-

liche erregung auch entstehe und bestehe bei vorhandener klarster

Überzeugung von der unrechtmäszigkeit derselben und dernotwendig-

keit sie zu bekämpfen, im gegen6atz zu der meinung des Chrysippos,

der in ihr eine Verdunkelung des vernünftigen denkens, also eine

zwar nicht an sich, wohl aber für das leidende subject bestehende

(subjective) aufbebung des widerstreite zwischen vernünftigem und

unvernünftigem urteil sah 7
, insofern das letztere die unumschränkte

herschaft führt, dabei ist übrigens wohl zu beachten, dasz für die

Verehrer des Chrysippos mit seiner verfehlten begründung des satzes

1 damit ist natürlich des Chrysippos meinung nur in de'r auffassung

gekennzeichnet, die der polemik des Poseidonios gegen sie zu gründe

lag. dasz Chr. in seiner schillernden weise daneben auch nicht selten

von einem widerstreit der urteile sprach (Gal. de plac. s. 457 f.), ist be-

kannt und wird von Poseidonios zu den schreienden Widersprüchen in

seiner lehre gerechnet für uns kommt das hier nicht weiter in betracht.
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noch keineswegs der satz selbst fiel, denn die definition, wie auch

immer begründet^ bot an sich auch den irpOKÖTTTOVTec ein genügen-

des obdach. für diese lag die sache einfach so, das» sie nicht des glau-

bens waren, es sei geboten und natürlich, sich ganz an eine gewisse,

ihr unglück betreffende meinung gefangen zu geben, ein punkt den

Cicero Tusc. III 68 durchaus richtig bespricht.

Auffallen könnte es nun dasz da, wo ausdrücklich die definition

des Chrysippos von der Xurtn. mitgeteilt wird (Gal. de plac. s. 416),

nicht der volle Wortlaut gegeben, sondern nur der erste teil Xurni

icti btäa TTpöapaTOC KCncoö irapouciac angeführt wird, doch erklärt

sich das sehr einfach daraus, dasz es sich in diesem abschnitt gar

nicht um die bekämpfung der ganzen definition , sondern blosz um
eine eigentümlichkeit dieses hauptsatzes der definition handelt, den

Chrysippos in seinen zahllosen schriften, in denen man alles andere,

nur nicht strenge, bestimmtheit und folgerichtigkeit suchen durfte,

oft genug auch für sich allein gebraucht haben mag. denn hier kam
es dem Galenos darauf an klar zu legen, dasz Poseidonios, ohne
irgend wie mit der auffassung der Xuirrj als bö£ct oder Kpicic einver-

standen zu sein, doch dem 7Tpöc<pcrroc eine gewisse berechtigung

zugestand , eben damit aber den Chrysippos geschickt in die enge

trieb, indem er nachwies, dasz diese frische des eindrucks, die auch

er als eine bedingung des affects anerkannte, unvereinbar sei mit

der ansieht des Chrysippos, der zufolge das Xoyictiköv die alleinige

quelle der affecte sei. denn ist dies der fall, so bleibt es unerklärt,

wie trotz des fortbestehens der nemlichen meinung die erregung

doch mit der zeit an stärke verliert.

Das alles hat man in dem eifer den Poseidonios zum anwalt

jener definition zu machen übersehen und sich dafür an eine stelle

gehalten, welche angeblich klipp und klar sagt, was man von dem
manne gesagt wünscht sie findet sich Gal. de plao. 8.463 und lautet

:

KCt\ Yäp Kct\ TotüO' 6 TToc€ibiOvtoc M^ucpcTot Kai teiKVuvai ireipärai

TTOccuJV Ttbv u>€ub&v üiroXrjuieuJv Tote amac £v m^v TUJ GeOUpTlTlKLU

bia Tflc TraOrjTiKrjc öXkt)c ipv€c6ai, irponjeicdai oe autatc toc u/eu-

beTc bö£ac dcöeviicavTOC irepl Tfrv Kpkiv toö XoyictikoG. in diesen

worten, die ich vorläufig, wie es bei Poppelreuter und Kreuttner

geschieht, ohne rücksicht auf das was vorhergeht und nachfolgt in

der von ihnen angenommenen leeart hersetze, sollen alle demente
der besagten definition stecken; es kommt nur darauf an sie richtig

herauszuschälen, die uj€ub€ic bö£ou nemlich scheinen hier als Vor-

gänger und führer der urroXrm>€ic bezeichnet zu werden und die letz-

teren wieder als ein erzeugnis der im Zusammenhang mit den u/€u-

beic böHctl sich bildenden TTGtBnrtKf) 6Xkt) aufgefaszt zu werden,

indem man nun weiter einen bedeutsamen unterschied zwischen

(möXrmnc und böEa aufstellt, dem zufolge unter OttöXti^ic nichts

anderes zu verstehen sei als die annähme , kraft deren man von der

pflicht- und ordnungsmäszigkeit seines leidenschaftlich erregten zu-

Standes überzeugt ist, während die böEa auf den hauptsatz der
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definition (böHa Trpöccpaioc xaxoG napouciac) hindeutet, hat man
alle gewünschten teile in der hand: das geistige band schlingt man
selbst ohne mühe darum.

Allein erstens ist zu der von den Vertretern dieser ansieht be-

liebten strengen begrifflichen Scheidung zwischen uttÖXtiuhc und

böEa bei Galenos nicht nur kein anhält gegeben , sondern im gegen-

teil liegt aller grund vor, diese distinetion als wider den sonstigen

Sprachgebrauch des Galenos verstoszend zu verwerfen, darin stimme

ich ganz dem bei, was Hirzel ao. III 8. 417 anm. bemerkt, ich füge

dem was er sagt noch hinzu dasz, wenn das wort tiTTÖXrjunc die ihm
zugesprochene besondere bedeutung hätte, dann auch mit Sicherheit

zu erwarten stünde , dasz in dem zusatz &p* i|i ofovrai beiv cucreX-

XecGai an der stelle von oTovrai das verbum utroXaußdvouci er-

schiene, hielt man es da, wo man am meisten zur Pünktlichkeit und

genauigkeit verpflichtet ist, nemlich in der definition, nicht für nötig,

so kann es auch schwerlich die ihm untergelegte besondere bedeu-

tung gehabt haben.

Zweitens aber bezeugen, um von allen andern willkürlichkeiten,

die auch ohne rticksicht auf den Zusammenhang einer solchen deu-

tung anhaften, zu schweigen, die umgebenden worte und der ganze

Zusammenhang laut genug die Unrichtigkeit dieser erklärung. zu-

nächst die unmittelbar auf das oben citierte folgenden worte, die

Kreuttner, ich weisz nicht warum, wegläszt, während doch ohne sie

die stelle verstümmelt ist: fewctcOai fap t$ Eüjuj Tf|v öpuf|V £viot€

jifev iiii xtj toO XoYiCTiKOü xpicei, TToXXdKic bfe tn\ Tfj Kivrjcet TOU

ira9T)TiKOU. hier wird der trieb, also auch der leidenschaftliche trieb
s
,

zurückgeführt in einigen fällen (£vioT€) auf das urteil des vernünf-

tigen seelenteils, in der mehrzahl der fälle (ttoXXokic) auf die be-

wegung der niederen Beelenkräfte, was hätte es nun für einen sinn,

wenn mit diesen Worten die ansieht begründet werden sollte, dasz

alle affecte auf oö£cu und UTToXrmJ€ic zurückgiengen?
Und nun der Zusammenhang Überhaupt. Poseidonios kämpft

nach Galens Versicherung mit diesen worten gegen die unmittelbar

vorher entwickelte ansieht des Chrysippos, dasz in dem menschen

keine ursprüngliche (angeborene) anläge und natürliche disposition

zum bösen und zu leidenschaften wie rühm- und ehrbegierde vor-

handen sei ; vielmehr werde die neigung dazu erst durch äuszere ein-

flüsse im laufe seiner zeitlichen entwicklung in den menschen hin-

eingetragen, indem durch diese von auszen kommenden einwirkungen

(KOTTjxnac una* aÖTtöv Ttöv TtpWfixfawv cpücic) falsche urteile über

den wert der dinge in ihm erzeugt würden ; diese seien die quelle

der leidenschaften oder vielmehr die leidenschaften selbst, nein, er-

widert Poseidonios, die uns angeborenen üblen neigungen der

niedern Seelenvermögen sind es, denen vielfach erst die falschen

8 irre ich nicht, so ist hier ausschliesslich dieser gemeint, da alles

vorhergehende darauf hinweist, doch lege ich darauf kein besonderes

gewicht, da er ja unter allen umständen mit gemeint sein musz.
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urteile entspringen, wenn es auch fälle gibt, in denen falsche mei-

nungen die erreger der niedern seelenkräfte sind, denn in manchen
fällen wird der trieb geweckt durch das urteil des Verstandes, in

der mehrzahl der falle durch die bewegung der niedern seelenkräfte.

das etwa, meine ich, musz Poseidonios dem zusammenhange gemäsz

gesagt haben, aber sagt er es auch dem Wortlaute nach? das scheint

zunächst fraglich : denn er scheint doch die ansieht auszusprechen,

nicht dasz zuweilen falsche meinungen die folge des leidenschaft-

lichen triebes der niedern seelenteile seien, sondern dasz alle falschen

meinungen (iracßv ipeubÜJV {moXfweuJv) daher stammten, allein

verträgt sich das mit dem sonst über Poseidonios bekannten? ver-

trägt es sich auch nur mit dem unmittelbar folgenden , wonach den

falschen meinungen unter umständen doch auch eine führende und
die bewegung einleitende rolle gegenüber der iraOr)TiKf) öXxrj zuge-

schrieben wird? 9 Hirzel ao. III s. 417 anm. 2 glaubt das eine wie

das andere bejahen zu sollen und sucht in beziehung auf den zweiten

punkt den widersprach durch eine erklärung wegzuräumen , die mir

die Schwierigkeiten nicht zu heben, sondern zu mehren scheint, dasz

Poseidonios in allen fällen die falschen annahmen aus den regungen

der niedern seelenteile hergeleitet wissen wollte, könnte ich erst

dann glauben, wenn ein unzweifelhaftes zeugnis dafür vorläge,

wissenschaftliche irrtümer oder irgend welche falsche auffassungen

und Schlüsse des Verstandes in dingen , welche mit den niedern see-

lenvermögen in gar keiner berührung stehen, können doch nach dem
urteil eines so guten beobachters, wie Poseidonios es war, nicht so

schlechtweg auf rechnung des pathetischen zuges unserer seele ge-

setzt werden, der unterschied zwischen äudpTr)ua und ndOoc, den

Galenos öfters, besonders scharf de plac. 8. 372 macht mit den Wor-

ten: Td ufev rdp duapirjuctTCi fioxOrjpai xpiceic eid kcu Xöyoc duseu-

cjbidvoc Tflc dXnGeiac xai bvrjuapxriudvoc* tö bfe TrdGocfynraXivotjbfev

ja£v r|uapTr)u£vov övbk irapopujfxevov xaxd töv Xoyicuöv , dTreiOfic

bi £cxi tiSj Xöyuj Kvvrjcic ujuxflc , der doch wohl im sinne des Posei-

donios ist
10

, würde seine schärfe ganz verlieren, denn hier wird das

wesen der erstem in einem mangel an Urteilskraft, das der letztern

in einer der Vernunft widerstrebenden regung gefunden, damit also

ein von dem irdGoc unabhängiges bestehen einer schwachen Urteils-

0 denn aöxf)c ist mit der zweiten hss.-classe zu schreiben, wenn
die stelle einen sinn haben soll; ctüxaic ist den zahllosen verschrei-

bungen zuzurechnen, die der Laur. namentlich in den endungen zeigt.
10 der unterschied ist weiter ausgeführt in Galens schritt; irepl

uiuxflc iraOiüv Kai duapxrjudxujv, wo besonders hervorzuheben ist s. 2 K.
xd u£v auapxfjuaxa Kaxa yeuf>f| ööEav, xd bi ird6oc Kaxd xiva ÄXoyov
kv r^fAlv Suvauiv äirciBoOcav xlp Xöyuj. ebenso s. 7. und eingehender
s. 77 ö u£v xdp €Ö€pY6xetv, el oöxujc €xuxe, xouc dv8piimouc oÖYua
G^ucvoc, die dXnGdc f} x^Xeiov €OepY€xf)ca( xtvac, ^xXciitujv xfjv ßor)9ciav,

f\ &V öttvov, f\ äpYiav, f\ <ptXn&ov(av rl xt xoioöxov Kaxd itdöoc £c<pdXr)
*

K€KpiKÜJc bt xic £auxCp uövuj xäc Vjoovdc f\ xffv doxXrjciav £Kirop(Z€iv,

dwocxöwevoc bä öid xoOxo noXfxaic f\ obccioic döiKOuu^voic ßonGflcai, öia

Moxörjpttv böEav, oö biä irdGoc fjuapxc.
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kraft anerkannt, wie denn 8. 465 von einer unmittelbar angeborenen

schwäche des Verstandes (dcGcvic cpucei) die rede ist. das hindert

nicht, dasz die falschen urteile eines schwachen Verstandes ihrerseits

wieder die quelle von leidenschaftlichen regungen werden können.

Wie können wir uns gegenüber den hierdurch erwachsenden
Schwierigkeiten mit unserer stelle abfinden? nach der gewöhnlichen

auslegung allerdings nicht, allein auffällig ist es, dasz alle erklftrer

unbesehen die worte £v T$ 6€wpr)TiKu) als gleichbedeutend mit £v

tu> Xotictik^i nehmen, ohne zu beachten dasz man in der ganzen

Galenschen schrift vergebens nach einem abermaligen gebrauch von

tö ÖCttJpTrriKÖV überhaupt, also auch in dieser gleichstellung mit

Xoyictiköv sucht, sollte das fragliche wort an unserer stelle etwa

blosz einem stilistischen bedürfnis nach abwechslung im ausdruck

seine Verwendung verdanken , so müste der allgemeine griechische

Sprachgebrauch irgend welche Zeugnisse bieten , die uns berechtigen

diese gleichstellung als statthaft anzuerkennen, so weit meine kennt-

nis reicht, ist dies nicht der fall, vielmehr wird seit Aristoteles mit

TÖ OciupirriKÖV nicht unmittelbar ein gegensatz zu dem ÖXoTOV ulpoC

rfjc uiuxflc bezeichnet, sondern zu dem TTpCOttiKÖV, das ja auch inner-

halb des Aotktiköv seinen sitz hat. verfolgt man den Sprachgebrauch

in der nacharistotelischen zeit, so findet Bich nirgends ein ausreichen-

der anhält für jene identificierung. man blieb bei der Aristotelischen

auffassung , nach der man in dem ÖewprjTiKÖV die der theoretischen

erkenntnis des seienden zugewandte thätigkeit der seele zu erblicken

hat im gegensatz zu der auf das handeln gerichteten.
11 da nun hier

diese bedeutung offenbar nicht statthaft ist, vielmehr, wenn einer

der besonderen teile des Xotictiköv genannt werden sollte, hier das

TrpctKTlKÖV gewählt werden muste, so bleibt nichtB übrig als es mit

dem masculmnm ö OewprjTiKÖC zu versuchen, und vielleichtgewinnen

" Tgl. Plat. non posse suaviter vivi sec. Epic. c. 31 8. 1107 b Ittl

TOO 6€(UpUTlKO0 TÖ (plAoUdOlc, KOl TOO ttpaKTlKOO TÖ (piXÖTl|LlOV älTO«

Tuq>Xukac. ebd. c. 9 s. 1092 c okctov Ö€ xfl ^uxr) Kai tpuxiKÖv, dXnöwc
xal Yvriciov xal oök £tr€icaKTov oötüjv TdraGov £ctw, oöö* äXorov, äXX*

eöXot^Taxov £k toO GcujpnriKOÖ xal qnXouaGoOc, fj irpaKTiKoö Kai tpiXo-

xdXou rf\c öiavoiac qpuöuevov. Plat. de animae procreat. in Tim. c. 26

s. 1025 d xal uf|v 6ewpnTtKf)c f€ if\c ipux^c oöcrjc dua xal wpaKTiKfjc.

Nemesios irepl (pucewc dvGp. c. 41 toö XoyikoO tö u£v ecxi GeiupryTi-

köv, tö bi irpaKTiKÖv GcivpnriKÖv u£v tö KaTavooOv, ujc Ta ovTa*

ITpaKTlKÖV bk TÖ ßovX€UTlKÖV, TÖ öptZoV TOtC WOaKTOtC TÖV ÖpGÖV XÖYOV.

Anon. paraphr. eateg. s. 61, 26 (Hayduck) Kai toO Geuipclv tö p£v

öiiujvumujc t«|i y£v€i Kai aürö GctnpnTiKÖv X£r€Tai, 8 rrcpl tiöv voryriüv

Kai dueplcTuiv oüaüVv femcKOitetTai äirXaTc voficeciv. besonders lehrreich

Bophoniae paraphr. von Aristoteles de aniraa s. 66, 8 f. (Hayduck).

hier wird von dem Verhältnis des GcwprvnKÖv nnd des Xotictiköv ge-

handelt und gesagt, dasz sie keineswegs vertauscht werden konnten:

irepl bt toO OcuipnrtKoO £r€poc Xötoc, die yäp itt\ tüjv ßaGulöuiv Ix*1

tf\c KXiuaKOC (ö if\c ö€KdTrjc tmßäc Kai dKpac Kai nactiiv etr^ßn, wpih-

Trjc, TpiTTjc Kai tüjv ££f}c, * Tfc irpuVrnc ocirr^pac udvnc oök II

äväYKnc Kai tüjv uer' aÖTdc), oötui Kai ivTaOGa* tö jiiv vap Xoyiköv
Kai alcGnriKÖv Kai GpcirriKÖv Ttdvru»c* oök luiraXiv Ö€ aväYKU.
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Wir dadurch einen dem Zusammenhang sowohl wie der lehre des Posei-

donios entsprechendem sinn, doch zunächst ist zu fragen, wie es

mit hedeutnng und gebrauch dieses masculinums bestellt ist. ein

blick in Bonitz index Arist. s. 329» 12 ff. lehrt, dasz Aristoteles des

masculinums sich bedient zur bezeichnung des theoretischen denkens,

ein gebrauch den auch die folgezeit beibehält.
12 daneben bezeichnet

das wort mehr allgemein den mit hoher geisteskraft ausgerüsteten

mann, wie es Plutarch in beziehung auf Demetrios gebraucht. 15

ein grammatisches bedenken den eetupTTUKÖC auch dem Poseidonios

zu leihen liegt demnach nicht vor, und dasz, wenn er das wort an
unserer stelle wirklich so gebraucht hat, dies nicht die einzige stelle

ist, wo er es gethan, läszt sich vielleicht noch wahrscheinlich machen,
darauf werde ich später zurückkommen.

Suchen wir es jetzt auf unsere stelle anzuwenden, im kämpfe
gegen des Chrysippos meinung, dasz alles ehrgeizige streben, über-

haupt alle leidenschaftlichen regungen erst durch einflüsse von auszen,

die das urteil des menschen trüben und ihn zu falschen auffassungen

und meinungen verleiten, veranlaszt seien, kommt es dem Poseidonios

hier darauf an, neben der Währung des ursprünglichen rechtes der

niedern seelenkräfte, die uns mit ihren regungen so gut angeboren
sind wie das XoYtcnxöv, das wahre Verhältnis der falschen meinun-
gen, in denen Chrysippos ausschlieszlieh das wesen der pathetischen

regungen erblickte, zu dem öXoyov ^poc klar zu stellen, er will

nicht sowohl schlechthin und im allgemeinen die affectvollen regun-

gen erklären und auf ihren Ursprung zurückführen als vielmehr die

führerrolle, welche Chrysippos den uieubeic oögcu jenen gegenüber
zuerteilt, auf das ihr zukommende masz einschränken, bei weitem
nicht in allen fallen, sagt er, ist in den falschen meinungen die ver-

anlassung zu den aflecten zu suchen; sie können wohl der ausgangs-

punkt dazu werden, aber nur dann, wenn die verstandeskraft krank

oder erlahmt ist —• obschon auch dann dies Verhältnis keineswegs

als die regel zu betrachten ist: denn nichts hindert dasz die niedern

seelenkräfte ganz unabhängig von der thätigkeit des Verstandes ihr

spiel treiben, ist der verstand dagegen gesund und untadellich, so

ist er, blosz seiner eignen gesunden kraft folgend, im allgemeinen

vor falschen meinungen geschützt, da indes niemand sich dem ein-

flusz der niedern seelenkräfte ganz zu entziehen vermag , so können
infolge des pathetischen zuges auch bei dem begabten denker sich

" Plut. non posse suav. vivi s. Epic. c. 4 8. 1088 • ü)cn€p oi 6€Uipr)-

tikoI xal iroXiTiKol tüüv dvöpüjv. Qregorios orat. 42 s. 684 xal tujv äyav
Beuupirnxwv T€ xal ävn,"fu£vwv. Sophoniae paraphr. Arist. de anima
s. 10, 10 (Hayduck) xal öttötov u£v irepl tCüv ironyriKujv oiaX^Ynrai,

die teiopnrixdc £v€pYf|<€i, ibc xaeapnxöc bk örav wcpl tuW iv Tfl miuxJI.

JSimplikios comm. in Ar. de anima s. 299, 8 (Hayduck) toö u£v oöv
dyaöoO toö xax' aÖTf|v ifjv ä\rj0eiav xal ö deiupuTixoc £qn€xai, 6 b£ Y€
npaKTixdc xal airXiuc eliretv ö öpexTixdc toO irpaxToO. 13 Plut. De-
metr. 20 (897«) €0q>uf|C Yap tfcv xal eewpnrixdc oüx elc rraibiac oüö' elc

öiaYurfäc äxpfjCTOUC €Tp€iii€ tö (piXÖTiyov.
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Störungen im urteil und somit falsche meinungen einstellen, bei

ihm müssen alle falschen meinungen als auf diesem wege entstanden

erklärt werden, bei andern können sie auch aus dem verstände selbst,

vermöge seiner nicht zureichenden kraft, entstehen, danach würde

sich die Übersetzung der worte so gestalten : 'Poseidonios sucht zu

zeigen, dasz bei dem begabten und kräftigen denker die Ursachen

aller falschen meinungen in dem zuge der niedern seelenkräfte ihren

Ursprung haben und dasz falsche meinungen nur dann den leiden-

schaftlichen regungen vorangehen, wenn die Urteilskraft schwach ist:

denn in einigen fällen werde dem menschen der trieb erweckt durch

das urteil des Verstandes , in vielen fällen durch die regungen der

unteren seelenvermögen.' erst so kommt der gegensatz zwischen dv

fifev tu) Geiupirniay und äcöevrjcavTOC toö Aoyictikoü, der durch

jenes u£v klar angedeutet ist, zu seiner geltung, während nach der

landläufigen annähme, wonach TO Ö€Wpr)TiKÖV nichts anderes wäre als

TÖ Xoyictiköv, nicht nur das |i£v an dieser stelle, sondern die worte

£v tu) OcuuprjTiKu) selbst streng genommen ganz überflüssig sind,

dürfte man, wie es der Zusammenhang empfiehlt, unter den falschen

meinungen nur die auf das sittliche handeln bezüglichen urteile ver-

stehen , so würde das ganze in noch helleres licht treten, will ich

diese erklärung der schwierigen worte auch nicht als völlig sicher

hinstellen
7
so scheint sie mir doch mit dem geist der lehre des Posei-

donios ebenso wie mit dem, was weiterhin bei Galenos über die hei-

lung der leidenschaften vorgetragen wird, in einklang zu stehen.

Poseidonios suchte die stoische psychologie und ethik von dem

verhängnisvollen und durchgreifenden fehler zu befreien, mit dem
sie durch die starre und beschränkte einseitigkeit des Chrysippos

behaftet worden war. indem dieser jedes princip der Unterschei-

dung zwischen verstandesthätigkeit und gemütsbewegung aufgab

und zum träger aller seelenthätigkeit das Xoyictiköv machte, neben

welchem er kein anderes geistesvermögen anerkannte, muste unter

seiner hand die darstellung und erklärung des geistigen lebens zu

einem die wesentlichsten züge verunstaltenden Zerrbild werden, das

sehr unvorteilhaft abstach gegen die auf viel freierer und umfassen-

derer beobachtung beruhende seelenlehre des Piaton und Aristoteles,

der lehre der letztern innerhalb seiner schule gegenüber dem noch

wenig geschwächten ansehen des berühmten schulhauptes wieder

zur anerkennung zu verhelfen war das verdienstvolle bestreben des

Poseidonios, der bei aller Verehrung für die stoa sich doch Unbe-

fangenheit genug bewahrte, um nicht alles durch die gefärbte brille

seiner näheren zunftgenossen zu sehen , sondern eigne einsieht mit

fremder belehrung zur beseitigung der mängel und lücken des Systems

verband, nach allem was wir von ihm wissen begnügte er sich nicht

mit einer bloszen Wiederholung dessen was Piaton zur aufhellung

unseres Seelenlebens gelehrt hatte, sondern bildete dessen beleh-

rungen selbständig weiter, sehe ich recht, so schwebte seinem geist

eine art mechanik der niedern seelenvermögen vor, die qualitativ
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völlig von der verstandeskraft geschieden der naturnotwendigkeit

unterliegen und ohne freiheit blind den gesetzen derselben folgen,

wie der stein oder der körper dem gesetze der schwere folgt (ouvd-

juetc öXoyoi Ka\ TraparrXriciai Tip KOtia tö cüj|na ßäpei, deplac. s.375).

er verfolgte die gesetze, nach denen sich das spiel dieser kräfte voll-

zieht, und stellte über den verlauf derselben eingehende beobach-

tungen an, von denen namentlich seine bemerkungen über die all-

mähliche abschwächung der affecte zeugnis ablegen (Gal. de plac.

8. 475). erst nachdem er klar die beiden groszen reiche des Seelen-

lebens geschieden und einem jeden sein recht und seine besondere

gesetzgebung gesichert hatte, gieng er daran die gegenseitigen ein-

wirkungen beider auf einander zu durchforschen und darzustellen,

der veranschaulichung dieses Verhältnisses kann kein vergleich besser

dienen als der alte Platonische von dem rossegespann und dem rosse-

lenker. so wenig die natur der rosse an sich gemein hat mit der des

rosselenkers, indemjede das ihr eigentümliche gesetz der thätigkeit hat,

so eng sind doch die beziehungen die zwischen beiden bestehen, das

natürliche und erstrebenswerte Verhältnis ist das der herschaft des

lenkers über die rosse , deren tierische triebe zwar nie völlig unter-

drückt und ertötet, aber doch gemäszigt, in zucht genommen und
unschädlich gemacht werden können, allein nicht immer vermag
der lenker sich gegen den willen der ungestümen rosse zu behaupten,
der kräftige lenker wird sich seiner aufgäbe gewachsen zeigen, der

schwache und unvollkommene sich oft überwältigen lassen (vgl.

Gal. de plac. 8. 510). unsere sittliche arbeit 'besteht in der allmäh-

lichen gewöhnung an die Unterordnung unserer niedern triebe unter

die forderungen der Vernunft, dies wird nicht ohne innern kämpf
erreicht werden, wie beim kranken, der von starker fieberhitze ge-

quält das heftigste verlangen nach einem kühlenden tränke trägt,

aber in der vernünftigen erwägung, dasz ihm der genusz des be-

gehrten zum verderben ausschlagen musz , seinen trieb bändigt und
der stimme der Vernunft gehör schenkt. 14 muste Chrysippos sich

drehen und winden, um den erscheinungen des Widerstreits zwischen
Vernunft und leidenschaft gerecht zu werden, so konnte Poseidonios

14 ich glaube in der hierher gehörigen stelle einen fehler der Über-
lieferung verbessern zu können, es heiszt s. 496 t(c fäp £v vöcu> tuiv
djmerpujc oiaKcuoulvuuv £tn9uuoüvtujv xe iröuaroc tyuxpoO XoYicäuevoc
ö\e6pov otcetv autu* tö iröua Kai ßXdßnv £cxdinv, clxa dmcxüjv t^v
öpuf|v Kai Kaxä toc uiuxÄc Sc iircrtunccv aorty Kai ibpricOr], oiöti
KaXurc iXoricaTO; ich übergehe die Verbesserungsvorschläge von Cor-
narius, Sauppe ua., die man in Iwan Müllers ausgäbe verzeichnet fin-

det, um kurz anzugeben, was mir für die verderbten worte Kai Kard
Tic uiuxdc äc das richtige scheint: ich glaube, es war nichts anderes
als Kai KaOncuxacac 'nachdem er sich beruhigt hat', ein wort das
dem Galenos oder Poseidonios in beziehung gerade auf die leiden-
schaften geläufig ist: vgl. s. 475 (ftcre öia äuqpuj KaSrjcuxdcavToc aÖTOÖ
Kai ulrpia Kivouulvou usw., für die Verbindung aber des ficuxaEeiv mit
einer vollem wendung wie hier vgl. s. 422 koI öid toüto iraOXdv Tiva
Xaußdvovxoc xoO irdGouc Kai lfcuxäcavToc.

Jahrbücher für class. philol. 1S85 hft. 8. 34
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hier überall mit hilfe der Platonischen psychologie klare begriffe an

die stelle von gewundenen und schillernden erklärungen setzen, er

betrachtete und beschrieb diesen widerstreit von den verschiedensten

Seiten her.

Im einzelnen scheint Poseidonios die verschiedenen möglichen

fälle der gegenseitigen beeinflussungen besonders d a ins auge gefaszt

zu haben, wo er von der heilung der leidenschaften handelte (Qal.

de plac. s. 375 f.). es gibt stark erregbare naturen, mit gutem ver-

stände begabt, der aber durch Unbildung in den zustand einer ge-

wissen Verwilderung geraten ist: hier begegnet die heilung keinen

zu groszen Schwierigkeiten, es gibt ferner naturen, in denen starke

sinnliche erregbarkeit mit von haus aus schwachem verstände ge-

paart ist — der am schwersten heilbare zustand, ferner naturen

von geringer sinnlicher erregbarkeit und guter, aber nicht ausgebil-

deter verstandesanlage , bei denen sich leicht schlechte angewöh-

nungen einstellen und den sinnlichen trieb über seine ursprünglichen

ansprüche hinaus kräftigen usw. (Gal. de plac s. 465). völlig unter-

drücken läszt sich der sinnliche trieb nicht , selbst nicht von dem
kräftigen und starken denker, dem GeuIprjTiKÖc , wie wir ihn nach

dem obigen nennen wollen, wenn auch bei ihm dieser trieb nie zum
völligen affect ausarten wird, die Trct6r)TiK?| ö\tcf| macht sich bei ihm
dadurch geltend, dasz das gleichgewicht seines ruhigen denkens

bisweilen kleine Störungen erleidet, damit wären wir wieder bei

unserer stelle angelangt , welche dem dortigen Zusammenhang ge-

rnäsz nur das Verhältnis der falschen meinungen zu den unver-

nünftigen seelenteilen in betracht zieht, ein Verhältnis welches durch

das dort (de plac. s. 463) mitgeteilte, wie mir scheint, in den grund-

zügen erschöpft ist. denn falsche meinungen können die quelle von

leidenschaftlichen erregungen und begehrungen nur dann bilden,

wenn der verstand, sei es aus mangel an bildung, sei es infolge an-

geborener schwäche — beide falle werden in dem ausdruck äcöevrj-

cavTOC Tiepi TT|v Kpiciv toö Xotictikoö zusammengefaszt (vgl. s. 465,

wo die dcö^vem des Xoyictücöv entweder auf <pucic oder auf äua8ict

zurückgeführt wird) — die ihm eigentlich zukommende Stellung

nicht einnimt. ist der verstand in seiner «vollen stärke und gesund-

heit, so können falsche urteile nicht in ihm ihren grund haben, son-

dern müssen durch andern einflusz, durch den einflusz des TraOrrmöv

erklärt werden.

Die führende gewalt des richtig urteilenden Verstandes über

den leidenschaftlichen teil der seele und überhaupt ihr Verhältnis

zu einander zu besprechen lag de plac. s. 463 , wo es sich lediglich

um die polemik gegen die rolle handelt, welche Chrysippos den

lyeubek böHcti zuerteilt hatte , keine veranlassung vor. wir wissen

aber aus späteren und früheren auseinandersetzungen des Qalenos,

dasz das richtige urteil, die thätigkeit des Xotictiköv in seiner nor-

malen beschaffenheit nicht immer blosz eine die leidenschaftliche

regung zurückdrängende und dämpfende gewalt ausübt, sondern
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unter umstünden dieselbe auch wachrufen kann, dies gilt zwar nicht

gegenüber dem £m8u|Lir|'nKÖv, wohl aber gegenüber dem Guuöc, der

Gal. de plac. s. 495 ff. ganz im sinne Piatons als der bundesgenosso

des Xö^oc geschildert und ausdrücklich auf eine bö£a des urteilen-

den Verstandes als seine Urheberin zurückgeführt wird, indes wenn
die möglichkeit keineswegs ausgeschlossen ist, dasz die urteile des

Verstandes, seien es falsche oder richtige, eine erregung des leiden-

schaftlichen Seelenteiles herbeiführen können, so liegt doch in dieser

beeinflussung nun und nimmermehr das wesen der affecte. wäre
das der fall, so würde kein aflfect möglich sein ohne diese beeinflus-

sung. sie ist daher von der begriffsbestimmung der affecte notwen-
dig auszuschlieszen. durchaus richtig heiszt es demnach bei Gal.

de plac. s.377 von Poseidonios: oöt€ fäp Kpiceic oute frrrpvöjLieva

Kpiccciv €?vai (xä Träöri), d\Xd \>nd tt\c 9ujiocibo0c tc kcl\ dm-
euuTiTiKfjc buvdjuecDc frreiTai TivecGai Td Trä9ri.

Den ausführlichen und bestimmten erklärungen des Galenos

gegenüber mit den umfangreichen wörtlichen citaten aus Poseidonios

kommt eine mitteilung des Plutarch oder pseudo-Plutarch in der im
übrigen nicht wertlosen abhandlung rutrum animae an corporis sit

libido et aegritudo' 15 bd. V s. 3, 12 (Dübner), die zu einer andern

,& ich benatze die gelegenheit einige Verbesserungen zu diesen
beachtenswerten, aber stark verderbten bruchstücken zu geben, die

nach MTreu 'zur gesch. der üb erliefrung von Plutarchs moralia' III

[Breslau 1884) s. 32 f. nicht von dem Chäroneer, sondern von dem Neu-
platoniker Plutarch stammen, bisher waren zwei hss. bekannt, der

Harleianus, aus dem die schrift zuerst von Tyrwhitt (London 1773) ver-

öffentlicht worden ist, und ein Laurentianus , dessen vergleichung für

die Dübnersche ausgäbe von Daremberg besorgt worden ist. von einer

dritten, die indes keine durchgreifende hilfe zu versprechen scheint,

berichtet Treu ao. s. 33. die beiden bisher bekannten hss. entstammen
derselben quelle; und obschon der Laur. die weitaus zuverlässigere

abschrift bietet, so können wir des Harl. doch nicht entraten, sondern
müssen bei der herstellung des teztes auch seinen spuren folgen, so

bietet der letztere, um eine kleinigkeit anzuführen, 3, 36 D. ÖVrroKpü-

irrouca xäc äuqwrtv €tc koivujv äpxn.v, während der Laur. hat Tdc duqröv
ctc koivöv dpxdc. nichts ist in diesen bruchstücken häufiger als der

ausfall der endungen und letzten silben in beiden hss. daher glaube
ich dasz koivujv nicht als koivöv zu geben ist, sondern als tcoivujviav.
auffallend ist ferner dpxr)V im Harl. : denn es ist nicht leicht denkbar,
dasz es aus ursprünglichem dpxdc verdorben sei. ich meine vielmehr
dasz die Varianten beider hss. sich leicht erklären lassen aus folgen-

der ursprünglicher fassung: duoKpuTTTOUca Tic äuxpotv elc KOivujvtav

dpXH- unabhängig von dieser andeutung über das Verhältnis der hss.

sind folgende bemerkungen: 4, 19 D. (704 b 3 Wytt.) öpuqi 6€ tö ZOpov,

oöx Vj WM, *pdc t6 KetpacGai, irpdc tö önXtcacOai, irpöc t6 Xoucacöai,

KaraKXiGfjvai. das KefpctcGcu dürfte schwerlich am platze sein, was
man zunächst erwartet, ist fsich sättigen' und demgemäsz wird es

heiszen müssen: KopccacGcti. — 4, 33 D. (705 b 3 Wytt.) Kai öpxetxai

6 ävepiuiroc, dAAd xalc xepci' koI X<xkx(Z€1 ö ävGpujiroc, dXXd xotc ck£-

Xeci. dasz der mensch mit den händen tanzt, dürfte selbst gegenüber
der ausgebildeten orchestik der alten unerlaubt sein zu sagen, sobald
die bände nicht als begleitender, sondern als eigentlich ausführender
teil bezeichnet werden, wie wenig dies zulässig ist, geht auf das

34«
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auffassung von Poseidonios psychologischem Standpunkt fuhren

könnte, nicht in betracht da heiszt es nemlich, Poseidonios habe

ipuxtK& TidOrj im gegensatz zu den cuJjuatiKd und anderen genannt

Td Iv Kpiceci Kai^TToXrjujeciv, oTovImGu^lacXetujv, cpößouc, dptdc.
der ausdruck kann zur not auch nur bezeichnen 'bei denen urteile und
annahmen mit im spiele sind' ; aber faszt man ihn auch im strengen

sinne, so kann er immer noch blosz aus dem sinne Plutarchs gebraucht

sein, auf keinen fall kommt dieser offenbar eilig zusammenfassenden

äuszerung eine erhebliche bedeutung zu.

Aus dem gesagten geht hervor, dasz des Poseidonios erklärung

von den affecten eine wesentlich andere war als diejenige die uns

im dritten und vierten buch von Ciceros Tusculanen entgegentritt,

so wenig ich nun leugnen will, dasz Cicero bei seiner arbeit auch das

buch seines lehrers Poseidonios Trepl TTGtGwv benutzt habe, so be-

stimmt stelle ich doch in abrede, dasz es die ansichten des Posei-

donios selbst über die affecte sind, die wir aus Cicero kennen lernen,

das könnte ich erst dann glauben, wenn man bewiese, dasz Galenos

mit seiner darstellung der lehren und ansichten des Poseidonios es

auf eine mystification seiner leser abgesehen habe.

Ich machte oben bei gelegenheit der besprechung von 6 Geu>

pnriKÖC die bemerkung, es sei vielleicht einiger grund zu der an-

nähme, dasz Poseidonios sich auch sonst noch des masc. 6 GeuJprj-

TiKÖc in substantivischer bedeutung, und zwar zur bezeichnung des

dem weisen sich nähernden denkers bedient habe, dies wahrschein-

lich zu machen musz ich etwas weiter ausholen und eingehen auf

einen abschnitt des Nemesios Trepi qpuceuuc dvGpuiTrou, der mit

unserer Untersuchung über die stoischen definitionen um deswillen

im engsten Zusammenhang steht, weil er eine in mancher beziehung

beachtenswerte Zusammenstellung dieser definitionen bietet.

Das werk des bischofs Nemesios, wenn auch nicht, mit Caspar

Barth zu reden, ein 'aureolus, immo omni auro potior libellus', ver-

dient doch, abgesehen von der schätzenswerten bildung und Urteils-

fähigkeit des Verfassers, die daraus spricht, insofern beachtung, als

es vielfach durchwebt ist mit erinnerungen und entlehnungen aus

der alten heidnischen philosophischen litteratur, deren werke mittel-

bar oder unmittelbar benutzt und ausgeschrieben werden, nun findet

sich in dem buch auch ein beträchtlicher abschnitt, der über diendGr]

handelt und nach seinem gepräge im allgemeinen stoischen Ursprung

vermuten lSszt. man vergleiche besonders die abschnitte c. 19 irepl

XtinTjc und c. 20 7T€p\ qpößou, um sich zu überzeugen dasz diese Ver-

mutung wenigstens sehr nahe liegt, indes ist es nicht der reine und

orthodoxe stoicismus, weder in den psychologischen grundlagen noch

in den ethischen ausführungen , der uns in diesen abschnitten ent-

gegentritt, in den grundlagen nicht : denn die disposition des ganzen

schlagendste hervor aus Athen. IV 134 b
, wo rate X^P^v öpxctcöai als

Oxymoron gesagt ist. öpxctxai ist offenbar zu ersetzen durch öp^YCtai:
mit den händen streckt man sich aus, langt und reicht, vgl. die lexika.
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ist nicht die echt stoische nach den vier hauptleidenschaften , son-

dern offenbar ist es die Platonische psychologie, welche die gliede-

rong des Stoffes beherscht. zunächst wird in einem abschnitte irepl

toö 6XÖYOU ^e'pouc Tfjc yvxr\c 8 Kai TraOrjTiKÖv KaXeiTai (c. 16) ein

dem Xcrpicöv als besondere seelenkraft gegenüberstehendes unver-
nünftiges vermögen anerkannt und das letztere wieder in dmOujjiri-

tiköv und eujuiKÖv zerlegt, jenes mit der leber als seinem sitz, dieses

mit dem herzen, beide zusammen sind die statte der iz&Qr) , über
deren bedeutung im gegensatz zu £vlpY€iai sodann ausführlicher

gehandelt wird, darauf folgt (c. 17 Trcpi toO dmOuurrnKOÖ) die

weitere einteilung des ^mGujur|TiKÖv in f|bova{ und Xutrai, unter

erwfthnung der andern — echt stoischen — einteilung in die vier

hauptarten dmBujuia f|bovfj <pößoc Xutttj. weiter wird c. 18 ge-

handelt Trcpi fjbovujv mit benutzung der abschnitte der Nikomachi-
schen ethik über die rjbovrj im 7n und lOn buch, dann über XOttt]

(c. 19) und über cpößoc (c. 20). endlich c. 21 über den Ouuöc und
seine Unterarten, während in der streng stoischen einteilung der

Guuöc wie alle arten des zornes unter die (hriGujuia gestellt werden,

bildet er also hier in Platonischer weise ein eignes capitel. ander-

seits hat die £m6ufi(a nicht eine der f|bovn Xuirrj qpößoc parallele

Stellung, sondern ist das allgemeine und zusammenfassende für sie

und wird dem entsprechend nicht nach dem für jene bei den Stoi-

kern üblichen Schematismus behandelt.

Aber nicht nur in den grundlagen, sondern auch in der aus-

fuhrung gibt sich bei stoischer färbung doch ein anderer als der

orthodox stoische Standpunkt kund, denn die starre eisdecke des

unverfälschten stoicismus ist vielfach durchbrochen und läszt den
beweglichen flusz des wirklichen lebens durchblicken, sagte der

stoiker vom reinsten w asser schlechtweg; dasz der tugendhafte mann
(cTroub(rioc),8ieh niemals dem schmerz hingeben werde, so erkennt

der hier ausgeschriebene stoiker zwar auch an , dasz Träcct XuTTrj xa-

köv TfJ dauTTjc (pücci sei, allein er läszt doch auch für den tugend-

haften noch ein hinterthürchen offen , wenn er fortfährt : €i fäp Kai

6 aroubaioc XimnGifceTai ttotc, xp^ctujv ävbpüjv oiacpGeipoju^vwv

f\ t^kvujv f\ TröXewc iropOouu^VTic • dXX
s

ou TTporixou^vujc ovbk
Kaid TTpöGeciv, dXXd Kaid Trepicraciv. sehr bezeichnend ist auch
die weise enthaltsamkeit in aufzählung der Unterarten, wie denn die

f)00vr) ganz ohne dies gefolge auftritt, auf dessen stattliche menge
die echten söhne der stoa ein so groszes gewicht legten, was dagegen
von definitionen in einigen rubriken mitgeteilt ist, stimmt fast wort
für wort mit dem überein, was wir bei den bekannten berichterstat-

tern über stoische philosophie finden.

Diese stoischen anklänge, in Verbindung mit dem umstände
dasz der abschnitt von einer einheitlichen disposition beherscht wird,

legen die Vermutung nahe, dasz der abschnitt als ganzes aus irgend

einer stoischen quelle, mit wenigen zuthaten und citaten des Neme-
sios, entlehnt sei. dasz ein teil desselben stark mit peripatetischen
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gedanken durchsetzt ist, ist noch kein beweis, dasz dies auf rech-

nung des Nemesios zu setzen sei; vielmehr scheint manches dafür

zu sprechen, dasz er diese Vermischung peripatetischer und stoischei

gedanken bereits in seiner quelle vorgefunden habe.

Wird man also durch den ersten eindruck entschieden darauf

geführt, zwar einen stoiker als den gewährsmann des Nemesios an-

zusehen , aber nicht einen im strengen banne der schule stehenden,

60 fragt man sich , auf welchen stoiker gerade diese behandlung des

ganzen etwa passen könnte, die antwort kann meines erachtens kaum
eine andere sein als auf P o 8 e id on i o s , dessen buch über die affecte der

denkungsart des Nemesios, wie wir sie aus den übrigen teilen seines

Werkes kennen, besonders zusagen und sich ihm zu einer auszugs-

weisen benutzung besonders empfehlen muste. dieser war es ja, der,

ein warmer Verehrer des Piaton und Aristoteles, die stoa mit diesen

zu versöhnen strebte, alle merkmale unseres abschnittes, die bisher

hervorgehoben worden sind, scheinen zu dem bilde zu stimmen, das

wir uns von Poseidonios zu machen haben ; insbesondere hebe ich

die eigentümlichkeit hervor, t dasz die zornesaffecte nicht als £mGu-
Hioti behandelt werden, sondern als besondere äuszerungen des öuuöc,

wie wir es von Poseidonios mit Sicherheit erwarten dürfen, denn für

denjenigen, der sich einmal unter das gebot der Platonischen Psycho-

logie gestellt hatte, war es, wenn er nicht dem Chamäleon ähneln

wollte, unmöglich, diese affecte in einer linie mit der indigentia,

dem desiderium, und was sonst noch für ^mÖuuiai im verein mit

den zornesregungen von Cicero, Andronikos usw. aufgeführt werden,

zu behandeln. 16 wenn wir berechtigt- sind in den ausführungen

Galens s. 494 ff. die ansichten des Poseidonios zu erkennen, so hielt

dieser, sehr im gegensatz zu Cicero, der dem zorn jede sittliche be-

rechtigung abspricht, den Guyöc in vielen fällen für den gegner des

dm0upnTiKÖv und den bundesgenossen des Xotiköv, wie es bei Neme-
sios sich findet.

Indes bin ich mir wohl bewust, wie unzuverlässig und wenig

entscheidend ein derartiger allgemeiner eindruck ist, und ich würde

dem vorgetragenen nicht einmal das recht zugestehen sich auch nur

für eine berücksichtigenswerte Vermutung auszugeben, wenn nicht

einiges hinzukäme , was diese Vermutung aus dem reiche der mög-
lichkeit in das der Wahrscheinlichkeit überzuführen geeignet ist. in

dem abschnitt nemlich über das äXotov ^e'poc ujuxfic c. 16 findet

sich eine betrachtung Ober die mehrfache bedeutung von Trdöoc und

den unterschied dieses begriffes von dem der dv^pveia. bei keinem

16 wenn dies hei Cicero geschieht, so scheint mir das einer von
den vielen belegen dafür zu sein, dasz Cicero in dieser lehre nicht die

wege des Poseidonios wandelte, übrigens sündigt Cicero mit seiner

ausführung über den zorn nicht unmittelbar gegen die Beelenlehre, die

seiner darstellung zu gründe liegt, denn er hat von Piaton im gründe
nur die Zweiteilung, nicht die Dreiteilung der seele, wie Poseidonios,
herübergenommen.
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der herausgeber des Nemesios, die überhaupt auf die quellenfrage

nicht genügend eingegangen sind , finde ich bemerkt, dasz diese be-

trachtung fast wörtlich mit einem abschnitt des Galenos de plac.

s. 506 ff. übereinstimmt, zur probe diene folgendes:

Nemes. it. <p. d. c. 16

ivlpfeia bi icti Kivncic bpacTUcn •

öpacTiKÖv bk XdY€Tai to il iav-

toö Kivouuevov.

Gal. de plac. s. 506 f.

fl ufcv oöv dvdpYeia Kivrjctc den
bpacTiKfi, bpacTucfjV btdvoudZuj
xr|v d£ dauroö, tö bk TrdÖoc iv

£rdpiu Kivrjcic denv Ii £ripou.

ujctc dvaYKaTov jifev iroXXdxic

€IC Iv 0tTOK€IJLI€VOV TW TtdGei Tf|V

dvdpteiav cuvdpx€c9ai Kai xatd
TOÖTO bia<pdp€W UTjbdv, Till XÖTUJ

fievioi biacpdpeiv. f| Yap utto toö
T^UVOVTOC iv TWT€UVOfldvUJbiat-

pecic £v Kai xauTÖv uirdpxouca
TTpdTMO, TOÖ üfev T^UVOVTOCdvdp-

Y€ia, toö bk Tejmvoudvou TTdöOC

Icriv. oötujc ouv Kai 6 Ouuöc I oötujc oöv Kai 6 6up.de dvdpYeia

dvdpTeiaudvdcTiTOÖGuuoeiboöc, udv den toö Guuoeiboöc, irdOoc

TcdGnua bk tujv Xoittujv Tflc uju-

Xnc buo ucptöv Kai irpocdn toö
CÜJUaTOC fjUÜJV 7ravTÖc, brav und
toö 8uuou ßiaiiuc äYirrai ^päc
Tdc TTpdHeic. iv pkv br\ touto t6
cnuaivöucvov iKaTdpouTwvövo-
fidTUüv, frepov bk Trjv ufcv ivtp-

YCiav KaTd opuciv nva Kivnciv

fjuiliv. voouvtujv, tö bk TrdBoc

napd qpuciv. noXXaxuje bk toö
KaTd opuciv XcYouivou toöto
6kou€iv XP^I vöv, 8 KaTd Trpujiov

Xöyov uttö rfjc opueewe Yvveiai

usw.

be tujv buo uepujv Tflc uiuxnc Kai

KpOC^Tl TOÖ CU)UOTOC f|UUJV Tiav-

TÖC, ÖTaV UTTÖ TOÖ 0UJLIOÖ ßiaiwc

OYTrnxi Tipöc Tdc TrpdEeic. il iii-

pou Yap iv dTcpw YeYovevfi Kivn-

cic, öirep dXefouev TrdSoc elvai.

Kai Ka8' frepov bk Tpöirovf) ivlp-

Y€ia irdGoc XdYCTai, ÖTav fj rrapd

opuciv. dvdpYeia ufev Ydp den
KaTd opuciv Kivrjcic, traOoc bk

Ttapd opuciv.
19

17 dies wort, bei Iwan Müller mit divisio übersetzt, ist im zusammen-
bang der stelle durchaus unpassend und unverständlich, verständlich

würde es mir nur dann, wenn es auch den schnitt, die Schnittwunde
bedeuten könnte, wofür ich indes keinen genügenden beleg kenne,
denn die erklärung Gesners bei Yegetius ort. vet. III 42, 2 (vgl. Ste-

phanus thes. u. oiaipecic) ist sehr problematisch, daher liegt der ge-

danke an eine Verderbnis nahe, aber aus welchem worte? vielleicht

aus bpücic, das, wie Lukianos tragod. 276 zeigt, die Wirkung, und
nach dem Etym. m. sowohl das thun wie die Wirkung bezeichnet, dem
begriffe nach würde sich das wort vollkommen zu einer stelle schicken,

in der mit einem wort offenbar zugleich das thun und das leiden bezeich-
net werden soll, wie sich das wort auch mit beziehung auf diextvncic bpa-
CTiKf] empfehlen würde, indes die Seltenheit des wortes macht die Vermu-
tung unsicher. 19 dem Nemesios hat, wie vieles andere, so diese ausein-
andersetzung wortgetreu nachgeschrieben Ioannes Damascenus orth. fid.
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Der unterschied, um den es sich handelt, ist folgender: man
setzt die £vepY€ia dem TrdGoc 1) in dem sinne entgegen, dasz die

erstere eine selbstthätige bewegung, das letztere die an etwas ande-

rem hervortretende Wirkung jener bewegung ist; 2) in dem sinne,

dasz TrdGoc eine das gesunde und richtige masz überschreitende, also

naturwidrige bewegung, £WpY€ia dagegen eine naturgemäsze ist."

Wie nun hat man sich die Übereinstimmung zwischen Galenos

und Nemesios zu erklären? der möglicbkeiten sind zwei: entweder

hat Nemesios den Galenos ausgeschrieben, oder beide sind einer ge-

meinsamen quelle gefolgt, für eine entlehnung aus Galenos scheint

zu sprechen die zum teil wörtliche Übereinstimmung, die sich auf

Seiten des Nemesios wie ein auszug ausnimt, indem die beispiele

zum teil weggelassen und sonstige Verkürzungen vorgenommen wor-

den sind, dagegen spricht zunächst die thatsache, dasz Nemesios

wider seine sonstige gewohnheit, der zufolge er den Galenos im falle

der benutzung zu nennen pflegt, hier weder diesen noch einen andern

als gewährsmann anführt, wie denn das werk de placitis Hipp, et

Plat. auch sonst nirgends von Nemesios citiert wird, sodann der

umstand dasz sich , wie der mitgeteilte passus zeigt, doch auch wie-

19 eine andere Unterscheidung von irdöoc und £WpY6ia findet sich

bei pseudo-Plut. de aniroa II (quod in animo humano affectibus sub-

iectum, parsne sit eins an facultas c 5(6, 52 ff. Dübner, 714 ff. Wytt.),

wo die ivtpftxa als eigentümliche äuszerung des Xoyixöv bezeichnet,

zugleich aber die ansiebt bekämpft wird, als sei ndcxeiv und ird8oc

in jedem falle ein jnf| £v€pY€iv xaxd Xöyov. es gibt vielmehr ein irdcxciv,

welches zugleich ein £vepY€?v ist; ein solches stellt sich uns in den
politischen tilgenden dar: denn diese beruhen auf einer messenden und
beaufsichtigenden thätigkeit (£v€pY€tv) des Verstandes, sind aber an sich

eigentlich ird9r| und zwar lobenswerte ird8rp denn sie sind das vom
verstand gemessene (fiCTpetrai, dh. ndcxti)* i°h setze die worte selbst

her, weil ich glaube einen fehler, an dem sie offenbar leiden, verbes-

sern zu können. 7, 17 ff. (Dübner) f) toOto uiv äAr)6£c xal Ötöövai XPH»
äitopnrdov be irepl Tf)c xaXouuivr]C ira9riTixf)c xal wepi toO rcdcxeiv

öAiuc, inlic ftvexai, irÖTCpa tw ur] £vept*iv Tn.v un>xf)v xaxä Xötov, ft,

öXXuic. iirel yäp tö €vepY«?v oübcv €cxi irdOoc £iraiv€-
töv, <pa(v€Tm o€ dTravra öiröca nexpclrai ditö toO Xöyou xpifaiuci övxa*

dpeTäc tdp aüTä xaXoOncv iroXmxdc, xal ^iraivoÖMev töv cxovto aOTdc
*

H€Tp€icOai bt oüx dv rjbüvaTO Iii] £<pop»I)VTOC aOra voO, xal frvbtoövTOC

aüToTc d<p* aüxoO ixirpoy xal tipov* toOto b£ oüb£v dXX* cvepYoövTOC
Trcpl aÖTd* ^vepYet T6 oöv äua ö Xöyoc xal irdcxei tö £u)ov, xal tu>

aüxü> xal XoYtZöueOa äua xal ndcxouev. das ziel der beweisfuhrung
in diesem abschnitt ist, wie der letzte satz klar erkennen läszt, die

unzulässigkeit der annähme, dasz das udcx^iv der seele ohne weiteres

erklärt werden dürfe durch ein u,f| £v€pY€tv derselben, der gedanken-
gang aber wird vollständig gestört durch das unsinnige tirel fäp tö uf|

^V€pY€Tv oöö^v icTi ird6oc £iraiveTÖv, das sich auch schon syntaktisch

als unhaltbar erweist, da es ein Vordersatz ist, zu dem der nachsatz

fehlt, alles kommt in Ordnung, wenn man schreibt und interpungiert

:

el Ydp tü> ui) ivepY€lv, oöb£v den ird0oc £iraiv€TÖv: 'denn nehmen wir

an, das irdcxciv entstünde durch ein £vcpY€lv, so würde es keine

ird6n 4iraiV€Td geben können', als welche doch nach dem Verfasser die

iroXiTixal dperaf anzusehen sind, denen ein £v€pY€iv des Xöyoc zu gründe
liegt.
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der zusätze und Veränderungen finden, die bei der im ganzen skla-

vischen wiedergäbe auffallen müssen, endlich die bemerkung, dasz

der weitere Zusammenhang, in welchem diese begriffsunterscheidung

bei Galenos und Nemesios gemacht wird, ein wesentlich verschie-

dener ist. während bei Galenos die betreffende betrachtung rein

episodisch eingefügt ist, so dasz sie ohne schaden für den Zusammen-
hang ausgeschieden werden könnte, bildet sie bei Nemesios ein glied

einer in sich durchaus zusammenhängenden und regelrecht fortschrei-

tenden erörterung : er bespricht das äXoTOV u^poc der seele, kommt
so auf das irdOoc und dessen definition und damit auf die bezeich-

nete Unterscheidung, die für die entscheidung der frage, was eigent-

lich TidÖoc sei, von unverkennbarer Wichtigkeit ist. jeder leser wird
das gefühl haben dasz Nemesios, wo er die ihm und dem Galenos

gemeinsame partie fand, auch das vorhergehende und nachfolgende,

das innerlich durchaus damit zusammengehört, hernahm, auch würde
Bich das fehlen jeder angäbe über den gewährsmann in dieser nach-
weislich abgeschriebenen stelle sehr einfach erklären, wenn sie als

teil eines gröszern auszugs zu betrachten ist, über dessen Ursprung

der Verfasser geglaubt hat uns keine rechenschaft schuldig zu sein.

Sollte nun, wie es nach dem gesagten scheint, ein gemeinsames
original anzunehmen sein, was für eines könnte es wohl sein? ich

glaube kein anderes als Poseidonios. in seiner polemik gegen Chry-

sippos in den placita folgt Galenos bekanntlich in allem wesentlichen

diesem philosophen und schreibt ihn zum groszen teil aus, nicht blosz

da wo er ihn namentlich citiert. dabei ist aber wohl zu beachten,

dasz er zufolge der anläge und absieht seiner eignen schritt nicht

etwa einen systematischen auszug aus Poseidonios gibt, sondern

sprungweise bald diese bald jene partie von dessen werk irepiTraGÜJV

ausnutzt, dasz nun die Unterscheidung zwischen TtdGoc und £v£pT~€ict

nicht dem Galenos gehört, bedarf wohl kaum eines beweises. sie

wird auch keineswegs als etwas neues und erst zu erhärtendes, son-

dern als etwas feststehendes, bereits anerkanntes eingeführt, mitten

in einer polemik aber, die sich in allen hauptsachen auf Poseidonios

stützt, wäre es fast wunderbar, wenn dieses, wie gesagt, gewis nicht

als eigentum des Galenos zu betrachtende stück nicht aus Posei-

donios entnommen sein sollte, und soweit es sich um die rein be-

griffsmäszige Unterscheidung, dh. abgesehen von den beispielen und
erläuternden ausführungen handelt, wird man es auch nicht auffällig

finden, wenn er sich ziemlich wörtlich an seinen gewährsmann ge-

halten hat. was aber den Nemesios betrifft, so ist es ziemlich gleich-

gültig, ob er den Poseidonios unmittelbar oder mittelbar nach einem

schon vorliegenden auszug benutzt hat, da eine so grundlegende

Unterscheidung wie die obige auch in einem auszug nicht fehlen

durfte.

Die Vermutung scheint noch einen weitern halt durch folgende

betrachtung zu erhalten, die worte , mit denen die besprochene er-

örterung bei Nemesios eingeleitet wird, lauten folgendermaszen:
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£tt€\ bk t6 rrdGoc öjwjuvijuujc X^ycTat , biacTaXr^ov irpÖTepov ttiv

öuuuvuuiav. X^reTai Ydp 7rd9oc Kai tö cuuuaTiKÖv, übe Td vocrjjLiaTa

Ka\ Ta ^Xktj* X£r€Tai TrdOoc Kai to lyuxucöv, irepi oö vöv 4cnv 6

Xöyoc, n T€ £m6ujLiia Kai ö Ouuöc. so nahe liegend und natürlich

nun diese Scheidung zwischen ctuuaTiKd und ujuxucd ttöiÖtj ist, so ist

es doch bemerkenswert, dasz Plutarch in dem oben angezogenen

fragmente utrum animae an corp. sit lib. et aegr. s. 3, 10 ff. D. über

die ansieht des Poseidonios von den irdGr) folgendes mitteilt : ö fi

toi TToceibujvioc tol nkv elvai uiuxiKa, Td bk cuj^amd' Kai Td jixev

OÖ UlUXflC, 7T€pl l|/UXf|V bk CUifiaTlKd* Td bk OtJ CÜLlfiaTOC, 7T€p\ CÜJjLia

bk H/uxiKd* Kai ipuxiKd M€v dirAtöc Td iv Kpiceci Kai UTroXrmiecr

oiov ^TriOu/LiCac X^rwv, cpößouc, öpTdc- cuj^amd bk anXwc mipe-

TOUC, TT€plipuH€lC, TTUKVUJCeiC, dpaUUC€lC 7T€pl UIUXTJV bk. CUtyiaTlKO,

XnGdpTOuc, M€XaTXO^*ac, brjtnouc, mavTadac, biaxuceic • dvdTraXiv

bk TTepi cujjuia ipuxiKd, Tpö)iouc Kai ibxpukeic, Kai )H€TaßoXdc tou

fjöouc KaTa mößov f\ XuTTrjv. hier wird also ausdrücklich Poseidonios

wenn nicht als vater, so doch als hauptvertreter einer Unterscheidung

bezeichnet, für die man an sich vielleicht gar nicht geneigt seinmöchte

nach einem bestimmten urheber oder Verteidiger zu suchen , da sie

ziemlich selbstverständlich scheint, allein das Plutarchische fragment

zeigt, dasz man im altertum eifrig über die frage stritt, ob die TrdÖr]

sämtlich der seele angehörten, was zb. der physiker Straton (vgl. auch

Gal. hist. phil. c. 30, XIX s. 319 K.) behauptete, oder ob sie rein

körperlichen Ursprungs seien und die seele nur die begleiterin kör-

perlicher Vorgänge oder gar ein bloszes phantom sei, oder ob weder

der körper noch die seele für sich , sondern beide zusammen in un-

trennbarer Verbindung und durchdringung träger dieser ersebei-

nungen seien , oder endlich , ob seele und körper jedes seine eignen

7id9r) habe, letzteres ist die ansieht des Poseidonios 80
, die als

ihm eigentümlich um so schärfer hervortritt, als er damit in bewus-

tem gegensatz zu den oben bezeichneten anderen ansichten stand.*
1

wenn nun die fragliche betrachtung bei Nemesios** gerade mit

dieser Unterscheidung zwischen cujjuaTiKd und ipuxiKa TTaGn, ein-

geleitet wird, so scheint mir darin eine nicht zu unterschätzende

stütze für die Vermutung zu liegen, dasz diese partie des Werkes

wenigstens mittelbar auf Poseidonios zurückgehe.

Wir wissen ferner aus Galenos , dasz Poseidonios im gegensatz

90 dasz er daneben aneh gemischte iz&Qy) stellte, ändert an dieser

hauptunterscheidung nichts. 11 damit stimmt gut zusammen, was Gal.

de plac. s. 433 als des Poseidonios ansieht im gegensatz zn Chrysippos

bezeichnet: diraOf) utv yäp vivectim vyuxnv t^v toO cowoO öuAovoti,

cOiua 6t oö6£v Oirdpxciv dtra0£c. denn daraus folgt von selbst, dasz

Poseidonios reine Ttd9n cuiuctTiKä statuiert haben rausz. vgl. auch

s. 434. t2 im 2n cap. seines werkes (s. 80 Matth.) kommt Nemesios
auch schon gelegentlich auf diese frage zu sprechen und bezeichnet

sie als eine Streitfrage, ohne sich bestimmt zu entscheiden, wenn er

in unserm abschnitt s. 216 u. 220 M. sich entschieden zeigt, so scheint

das eben darauf hinzudeuten, dasz er sich hier einer autoritüt anschlieszt.
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zu der gemeinen stoischen lehre, die ein angeborensein der leiden-

schaftlichen triebe nicht gelten liesz, eine von natur dem menschen
innewohnende disposition dafür anerkannte, bedingt und je nach-

dem verstärkt oder zurückgehalten durch klimatische einflüsse und
körperliche anlagen und zustände (de plac. s. 463 ff.), dazu kommen
dann als die affecte befördernde und zeitigende momente hinzu die

djiaGia und die kcikoi ^OiCfuioi (s. 465). damit stimmt auf das beste,

was wir bei Nemesios c. 17 lesen: dYYlvexai bk xd (paOXa 7rd0r| xr)

ipuxrj bid xptwv TOUTUJV * bid KCtKric dYu>Ync, IZ d^aOiac, uttö käX€-
£iac.

M
jll^i dxOevrcc Ydp xaXüJC Ik Traiburv, ibc buvacGai Kpaxew

Tujv 7ra8u»v, de xrjv dnexpiav auxuuv ^kttittto^ev * Ik bk xn.c dfia-

6iac cpaOXat lcpiceic tu) Xoyicxiküj xfic uiuxnc £juwpuovxai, ibc oTecGai

xd cpaöXa XP1^«* clvai, ko! xd xpfK™ <paöXa* xivexai bi xiva xal

Ik. xoö cuOfiaxoc KaxeSiac. öpYiXot Ydp elctv ol TrtKpöxoXor xal

Kaxaqpepek ol Gep^ol xal uYpol xfjv xpäav. GepaTreuxeov bk xö

jm£v xaxöv löoc I6et KCtXuj usw. man vergleiche damit den bezeich-

neten abschnitt des Galenos, um die Übereinstimmung in der ganzen
anschauungsweise wie auch im gedankengang— denn auch bei Gale-

nos schlieszen sich unmittelbar die. bemerkungen über die heilung

der leidenschaften an — zu erkennen.

Es ist, um ein weiteres moment anzuführen, neuerdings mit
recht daraufhingewiesen worden (Hirzel ao. II s. 325 ff.), dasz die

moral des Poseidonios ein doppeltes antlitz zeigte: das eine mit den

hoheitsvollen, aber starren und totenfihnlichen zügen des echten

stoicismus, das andere bei aller strenge doch die bewegung des lebens

verratend, demgemäsz unterschied er zwischen einem idealweisen

und einem weisen zweiter classe; hatte jener seine bedeutung nur
auf dem papier, so sollte dieser ein wirklicher führer durchs leben

sein, in dieser herabsbimmung und vermenschlichung des stoischen

ideals war ihm sein lehrer Panaitios vorausgegangen, eine solche

doppelmoral tritt uns auch in unserm abschnitt des Nemesios an

mehreren stellen entgegen, besonders charakteristisch c. 18. nach-

dem hier drei arten körperlicher lüste unterschieden sind , wird der

tcotxd 6eöv Iüjv als nur der ersten — der zugleich natürlichen und
notwendigen — ergeben geschildert , während der fi€x' £k€IVOV , £v

oeuxdpo; xdEet xujv dpexuiv xexciyu^voc auch der zweiten huldigt ,•

die dritte ist absolut verwerflich, es ist als hörte man den lehrer

des Poseidonios reden, der bei Plut. Demosth. c 13 (852 b
) von

Demosthene3 sagt 84
: lv otc Trdciv ou Trpdc xö fjbicxov ßctcxov ti

XucixeX^cxaxov äfti xouc TroXixac, dXXd TtoXXaxoö xf|v dcopdXeiav

*3 ganz entsprechend nennt Aristoteles Nik. ethik 1179 b 20 fol-

gende drei ansichten über den Ursprung der 'tagend : YtvtcOai äyaQoijc

oTovrm ol u*v qrfcci, ol b* C6€t, ol bk bibaxfl. Aristoteles gesteht jedem
der drei einen bestimmenden einflusz zu: vgl. polit. 1332" 40, sowie
ebd. 1334 b 7. in gewisser beziehung kann auch verglichen werden
Piaton Tim. 86 d koköc uev yäp £kiov oöoelc, biä bk irovripäv £Eiv Tiva
toO cubuaxoc xal dircUocu-rov Tpo<prjv ö Kaxöc Y*TveTai kokoc. m ich
finde diese stelle angeführt bei Hirzel ao. II s. 329 anm.
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xai Tfjv ciuDipiav oi€Tai beiv Iv beuT^pa tdHei toO KaXoö
TTOieTcGai Kai toö ttp&tovtoc.

Es wäre noch manche charakteristische einzelheit zu nennen,

wie namentlich die auffassung des Oujlxöc als bopucpopixöv toö Xo-

Ticjmoö c. 21 t
die Poseidonios nach Galenos mit Piaton teilte, ferner

der häufige gebrauch des Wortes TraöryriKÖc, der dem Poseidonios

nach Gal. de plac. s. 464 besonders eigen war udgl. allein wichtiger

ist es , den abschnitt Uber die lust kurz zu durchmustern, derselbe

gipfelt keineswegs in einer Verwerfung der lust, gesteht ihr im gegen-

teil einen verhältnism&szigen und je nach dem objecto sich steigernden

wert zu. auch verliert er sich nicht in eine aufzählung von definitions-

formeln, sondern gibt eine gehaltvolle erörterung des wesens der lust.

es sind fast lauter Aristotelische gedanken und als solche auch vom
Verfasser bezeichnet, aus denen sich der abschnitt zusammensetzt;

doch sind dieselben nicht blosz fiuszerlich gedankenlos an einander

gereiht, sondern mit eignem urteil behandelt, dies zeigt sich ua. an

der art , wie sich der Verfasser die einander widersprechenden auf-

fassungen der lust, die sich bei Aristoteles finden (im 7n u. lOn buch

der Nik. ethik) zu erklären sucht, denn das eine mal ist dem Aristo-

teles die lust nichts anderes als die thätigkeit selbst, sofern diese

thätigkeit ungehemmt (dvejiTTÖbiCTOc) ist , das andere mal wird sie

von der thätigkeit getrennt und als ein ^mYlwityia derselben erklärt,

diesen Widerspruch, der Übrigens nach den neueren Untersuchungen

wahrscheinlich nicht dem Aristoteles, sondern der Überlieferung zur

last fällt, bemerkt der Verfasser recht wohl und hilft sich dem gegen-

über mit der bemerkung , Aristoteles habe im verlauf seiner arbeit

den fehler, den er mit seiner ersten definition gemacht, gemerkt und

sich selbst corrigiert (biopGoujievoc oöv ObpicOTo). braucht man
darin vielleicht nicht viel mehr als ein gewöhnliches erklärermanöver

zu sehen, so bekundet folgendes eine gewisse Selbständigkeit der auf-

fassung oder wenigstens der combination. um zu beweisen, dasz

die lust eine dvlpY€ia sei und nicht eine y^vccic etc <puav aicenTrj,

wofür sie Piaton ausgegeben hatte, braucht unser autor als eine prä-

misse die, dasz alle dYaGd entweder e&ic oder £WpY€iat oder flpYava

seien, als zweite die, dasz die lust eine von den buvdfieic sei, die es

mit den dvaGd und opaOXa zu thun haben , also eines von den oben

genannten drei sein müsse; sodann wird apagogisch gezeigt, dasz

sie weder £Hic noch öpyavov sei , also dv^pf€ia sein müsse, diese

betrachtung findet sich unmittelbar so nicht bei Aristoteles, aber

das holz aus dem sie zurecbt gezimmert gehört ganz dem Aristoteles,

denn einerseits heiszt esNik. ethik 1152b33undll57 b 6 toö yfcv dra-

Goö to nev dvepYeia, to b* iHic, anderseits findet sich ebd. 1096 b 13

die Unterscheidung TdyaGd Ta ufev Ka8* auTd, £r€pa bfe bid TaÖTa,
also das was Nemesios oben öpYava nennt, wie denn Aristoteles

sich 1099* 32 auch ausdrücklich dieses Wortes für die sacbe bedient,

wenn er sagt: dbuvaTOV Yap ^ ou £<jtbiov Ta KaXd Trpdrreiv dxo-

ptmyrov övTa. TioXXd yap TrpdrreTai Ka9d7T€p bröprdvuJVjbid
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qnXwv Kai ttXoutou und 1099 b 27 tuuv bk Xoittüjv draGÜJV (auszer

der tagend) xct ufev uirdpxeiv dverfKeuov, xd bk cuvepYd Kai XPnciMa
7T^q)UK€V ÖpTClVlKU!»C.

te

Wir erhalten demnach den eindruck , dasz der Verfasser nicht

ohne eignes denken die ihm als Aristotelisch bekannten lehren von
der lust verarbeitet hat. nun geht zwar weder die Vertrautheit mit

Aristoteles, der wir hier begegnen, noch auch die verhältnismäszige

Selbständigkeit in seiner benutzung über das masz dessen hinaus,

was wir dem Nemesios nach den übrigen teilen seines Werkes zu-

trauen dürfen, da indes die Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dasz

der ganze abschnitt über die affecte eines Ursprungs ist , so wird es

ratsam sein unsern abschnitt über die lust aufweine mögliche ab-

stammung von Poseidonios hin zu prüfen.

Zunächst nun lfiszt sich so viel behaupten, dasz sich nichts in

demselben findet, das mit dem wenigen in widersprach stände, was
uns von Poseidonios über diesen punkt bekannt ist wir wissen

1) dasz Poseidonios die lust unter die güter gerechnet hat, wie Hir-

zel ao. II s. 334. 446 zeigt, ob er in allen einzelheiten die lehre des

Panaitios sich angeeignet habe und ob die feinen Unterscheidungen,

die Hirzel dem Panaitios in bezug auf KOrrd opucw und &mY^vvr)|Lici

beilegt, haltbar sind, lasse ich dahingestellt. 2) dasz er neben der

geistigen auch die sinnliche lust, natürlich innerhalb gewisser schran-

ken, als etwas erstrebenswertes gelten liesz. dasz er mit diesen an-

schauungen so ziemlich auf dem gleichen boden mit Aristoteles stand,

leuchtet ebenso ein, wie die Vermutung nahe liegt, dasz er bei dieser

Übereinstimmung in den grundlagen auch in der ausfuhrung der lehre

sich wesentlich an den von ihm so hoch gehaltenen Aristoteles an-

schlosz. seine lehre von der lust muste demnach nicht nur ein un-

stoisches gepräge erhalten, sondern auch teilweise aus dem rahmen
der lehre von den 7rd6r| herausfallen, denn wenn es auch wahrschein-

lich ist
;
dasz Poseidonios neben dem irdBoc im engern sinne, wonach

es die naturwidrige regung der niederen seelenteile ist, ein nqßoc
in allgemeinerer bedeutung anerkannte, wonach es jede nicht aus

der Vernunft entspringende seelenregung von wahrnehmbarer stärke

war*6
, so liesz sich doch die fi&ovr) nicht vollständig unter diesem

x& auch zu der am anfang des cap. benutzten Epikureischen ein-

teilung der körperlichen lust findet sich das material schon bei Aristo-

teles insofern, als dieser Nik. ethik 1154* 12 von Vjöoval ävcrfKCtiai

spricht und polit. 1342* 26 mit den worten iroicl £>cäcTOic ^bovr^v TO
Karä <puav okeiov auch auf die qpuatcat hindeutet, aber auch wenn
dies nicht der fall wäre, würde die gelegentliche Verwendung dieser

bequemen einteilung der körperlichen lust von Seiten des Poseidonios
nichts befremdliches haben. 8fl Hirzel ao. II 8. 464 anm. 2. schon
daraus wie aus manchen andern gründen, deren erörterung hier zu weit
führen würde, erhellt dasz die lehre von den sog. €ÖTrdG€iai für Posei-
donios keine bedeutung haben konnte, denn der allgemeinere begriff

des 7id6oc umfaszte auf jeden fall dasjenige mit, was von wirklich

pathetischem sich in ihnen findet, und so weit sie andere elemente
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begriff unterbringen, in ihrer geläutertsten und feinsten gestalt, als

rein geistige frende, konnte sie kaum mehr unter dem begriff der

tuvncic toC äXÖYOU untergebracht werden.

Wird man also die möglichkeit nicht bestreiten wollen, dasz

mit der dem Aristoteles folgenden und ihm zustimmenden darstel-

lung des Nemesios die ansieht des Poseidonios wiedergegeben sei,

so wird dieselbe zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit zunächst da-

durch erhoben, dasz trotz der Aristotelischen haltung des ganzen

die beziehungen auf die stoische lehre insofern nicht ganz auszer

äugen gelassen sind , als referierend auf ihre ansieht von der xctpd

im unterschied von der fjbovrj hingewiesen wird, sodann aber glaube

ich eine spur, die direct auf Poseidonios führt, in folgenden, ziem-

lich am anfang unseres cap. stehenden worten zu finden: uövou b&

toO cuiyoroc otk öv etfpoi nc IMac fibovox, äXXd irdOn, olov Toudc
Kai peuceic Kai Tdc Kord Kpäciv ttoiöttitcic. wer sich die mühe nimt

die stelle im Zusammenhang zu lesen, musz es auffällig finden, dasz

hier mit dXXd irdBr) usw. ein gegensatz angefügt wird, der zur klar-

stellung der sache in keiner weise erforderlich war, ja hier in der

abgerissenheit, in welcher er auftritt, sogar störend wirken musz.

das auffällige, was er hat, schwindet indes sofort, wenn wir ihn unter

dem gesichtspunkt eines auszugs aus Poseidonios betrachten, dem
hauptvertreter der strengen Scheidung zwischen rein körperlichen

und geistigen irdGr), wie oben gezeigt, nimt man dazu die Scheidung

zwischen weisen ersten und zweiten ranges, die in unserm cap. vor-

kommt, so ist klar dasz sich auch diese darstellung der lehre von

der lust ohne Schwierigkeit der annähme fugt, zu welcher uns die

betrachtung des ganzen führte.

Das einzige, was gegen diese annähme einen augenblick mis-

trauisch machen könnte, ist die c. 16 erwähnte Verteilung der drei

Seelenvermögen an leber, herz und gehirn: denn in diesem punkte

wich Poseidonios von Piaton ab, indem er der stoischen ansieht

folgte , nach welcher das herz der sitz alier seelenthätigkeit war.

dies ist indes ein punkt, der für die aus führung der affectenlehre

keine bedeutung hat. Nemesios konnte ohne innern Widerspruch

hierin dem Piaton folgen und dabei doch seine affectenlehre von

Poseidonios borgen.

Dürfen wir also wohl unsern abschnitt als einen gleichviel ob

von Nemesios oder einem andern gemachten auszug 27 aus des Posei-

enthalten, wird er sie entweder gar nicht oder in der tugendlehre be-

handelt haben, wenn also in der darstellung des Nemesios diese lehre

von den eüirdGeuu ganz fehlt, so darf das als ein negatives kriterium

für den behaupteten Ursprung gelten.

dasz es ein auszug aus einem gröszern werke ist, zeigt sich ua.

auch an folgendem: hätten wir es mit einer selbständigen darstellung

zu thun, so wurde es sehr auffällig sein dasz, nachdem erst das irdOoC

als xlvncic erklärt und dann die f)Oovr) unter den rtäQr\ behandelt wird,

nichtsdestoweniger die ätcivrjcla als charakteristisch für eine bestimmte
art derselben mit Aristoteles anerkannt wird, bei dem geringen räum,

Digitized by Google



OApelt: die stoischen definitionen der affecte u. Poseidonios. 543

donios schrift rcepi TraGwv betrachten , zu dem er selbständig nur
einige ganz unwesentliche citate hinzufügte, so haben wir, indem
wir nunmehr zu dem ausgangspunkt dieser Untersuchung zurück-

kehren, einiges recht in folgenden Worten des 19n cap. die hand des

Poseidonios zu erkennen: iräca b€ XÜTrr| kgiköv xfj dauTtjc cpucei. cl

lfdp Kai 6 ciroubaioc XimnGr|C€Tai noxe, xp^ctujv dvöpüuv biaopGci-

POU^VUJV, f\ T€KVU)V, f|'7TÖX€UJC TropGoujiUlvnc * dXX' OU TrpOr)"fOUUi-

vujc oubfe Katd Trpööcciv, dXXd Kaid Ttepicxaav. Kai Iv toutoic

bk 6 jifcv OetupriTiKÖc dtraOrjc £ciai TravTaTracw, dXXoTpiiwcac

dauröv tujv xrjbe Kai cuvdujac Getu. hier haben wir wieder die er-

wähnte doppelmoral des Poseidonios und hier endlich auch den Geiu-

prjTiKÖc, den wir ihm als ausdruck für den weisen oder den dein

weisen sich nähernden denker zuschreiben zu können glaubten, ver-

gleicht man dazu die worte des Poseidonios , yon denen uns Gal. de

plac. 8. 433 berichtet: dTraGri pfev Ydp YivecGai uiuxrjV xrrv toö
co<poö bnXovÖTi, so ist jeder zweifei an der sachlichen Überein-

stimmung der oben aus Nemesios citierten worte mit der ansieht des

Poseidonios beseitigt, und es bleibt nurübrig zu erörtern, was erunter

dieser dirdGeia verstanden habe, offenbar nicht die völlige erhaben-

heit über jede regung der unvernünftigen seelenteile , dh. über das

rrdGoc im weitern sinne, sondern nur über die widernatürlichen, mit
der Vernunft im kämpf liegenden regungen , dh. über das TrdGoc im
engern sinne, dies hat Hirzel ao. II s. 464 anm. 2 sehr richtig aus-

einandergesetzt. Poseidonios war weit entfernt seinem weisen, oder

wie wir ihn auch nennen dürfen, seinem 8eiupr|TiKÖc die Tra0rjTiKf|

öXxr| ganz abzusprechen : denn dann könnte er ihn nach seinen grund-

sätzen überhaupt nicht mehr zu den menschen rechnen; nur zum
eigentlichen affect läszt sein weiser die regung nicht anwachsen, im
übrigen musz er wie jeder sterbliche der menschlichkeit seinen tribut

zollen, und es tritt hier ein, was Plutarch (quod in animo hum. äff.

subi. V s. 7, 43 f. Dübner) gelegentlich bemerkt: GeuupeTv del T€ Kai

cuvexßc f) uiuxrj dbuvatoc. öiav oöv ^ Geuiprj, Trpöc tö cdifia

dir^CTpaTTtai Kai önTÖcxpoqpöc den tou vou. toO voO bk ouca dtro-

erpexpoe dvonraiveiv cIkötujc X^yoit* dv Kai oubfev iiyi£c ßX^neiv

otibk Kpiveiv öpÖÜJC usw. man vergleiche damit die vielbesprochenen

worte Galens de plac. s. 463, um den ihnen oben zugesprochenen

sinn dadurch bestätigt zu finden.

Wenn es kaum zu bezweifeln ist, dasz Poseidonios zwischen

TtdGoc im engern und weitern sinne unterschieden hat, so kann man
vielleicht noch einen schritt weiter gehen und den Wortlaut der de-

finition selbst feststellen, die er von dem letztern gab. sind wir

nemlich mit unsern erörterungen über Nemesios nicht ganz in die

irre gegangen , so dürfte es nicht zu kühn sein in der von ihm mit-

geteilten und seiner weitern auseinandersetzung zu gründe liegenden

der die beiden bestimmungen trennt, konnte bei selbständiger arbeit
dieser widersprach nicht unbemerkt bleiben; für einen epitomator er-

klärt sich die sache leicht.
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definition des TrdGoc die des Poseidonios zu vermuten, sie lautet:

TrdGoc ddi Kivrjcic Tfjc öp€KTiKf]C buvdjuciuc aic6r]Tr] im opavTCtcio:

frfaQoü f\ KOtKOÖ. halten wir dies mit dem zusammen, was uns üher

die diesen gegenständ betreffenden ansichten des Poseidonios be-

kannt ist, so stimmt das Signalement vollständig, wir wissen aus

Galenos de plac. s. 429 und andern stellen , dasz er die 7T<i8r| weder

für urteile noch für folgen der urteile hielt, sondern für Kivrjceic

Tivdc irepurv ouvdu^ujv dXÖYWV. wir wissen ferner, dasz Posei-

donios den ausdruck fulpoc, wenigstens wenn er es streng nahm,

vermied (Gal. de plac. s. 515) und dafür seiner psychologischen

theorie gemäsz buvajiic gebrauchte, wie uns denn dieses wort überall

in der schrift des Galenos entgegentritt, weiter belehrt uns Galenos

dasz dem Poseidonios als notwendige Voraussetzung des TrdGoc nicht

etwa eine xplcic, wohl aber eine (pavrada, ein seelenbild galt, das

nicht dem urteilenden verstände, sondern den untern seelenvermögen

angehört (ebd. s. 474). und dasz er gerade den ausdruck (pavraria

dtaöoö r) kcikoö in beziehung auf das TrdGoc gebrauchte, zeigt s.399,

wo aus Poseidonios wörtlich citiert wird : ouoTv xf|V öjnoiav Xajußa-

vövtujv opavTaciav ä^aQov f| ko:koö ö \xkv iv TrdGei twctc»,

6 be oü usw. eine solche qpavTacia dYaGoö f| koikoC liegt nach ihm

jedem TrdGoc zu gründe, wenn auch nicht jede cpavTCtaa dieser art

notwendig das TrdGoc zur folge haben musz. wenn nun in unserer

definition zu Kivrjcic hinzugefügt ist aicGrjTr] , so ist das auch durch*

aus im sinne des Poseidonios, und dadurch wie durch den ausdruck

bOvafLiic unterscheidet sich diese definition von der ihr sonst ziem-

lich nahe stehenden, welche Stobaios ekl. II 36 (II 39 Wachsmuth)
als peripatetisch mitteilt: TrdGoc £cri Kivrjcic toö dXÖYOU u^pouc

Trjc uiuxnc TrXeovacTiKri Kaxd ©avradav rjb^oc ¥\ XuTrrjpoö. eine

das masz überschreitende (TrXeovacTiKrj) bewegung war dem Posei-

donios nur das TtdGoc im engern sinne; aber aicGrjTrj, wahrnehmbar
dh. nicht allzuschwach muste sie sein, cti Ydp uiKpcti Kai dvenmcGrj-

toi oub^TTU) TrdGr]. nur feines könnte befremden erregen, nemlich der

gebrauch des wortes öpeKTiKTjc. denn bekanntlich liebte Poseidonios

zur bezeichnung dieser sache das wort TrctGnriKÖc. allein warum er

es in der definition des TrdGoc nicht angemessen fand, ist leicht

einzusehen : er hätte den begriff des zu definierenden wortes mit in

die definition hineingebracht.*9

Wir werfen zum schlusz noch einen prüfenden blick auf die

Überlieferung einzelner definitionen. eine vollständige samlung und

wenn bei Nemesios neben der besprochenen definition auch noch

die uns als von Andronikos stammend bekannte mitgeteilt wird: ird6oc

fecxl Kvvrjcic äXoYOC Tr)c uiux^c oi* iiiröXrjuuv koAoO f\ tcaxoO, so geschieht

dies nur referierend und keineswegs in dem sinne dasz sie, wie die

erstere, der folgenden auseinandersetzung zu gründe läge, es ist sehr

wahrscheinlich, dasz Poseidonios von dieser definition seines berühmten
Zeitgenossen notiz nahm und sie vielleicht einer beurteilung unterwarf.
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übersichtliche Zusammenstellung, wie sie Kreuttner und Schuchhardt

unternommen haben, läszt uns die weite Verbreitung dieser defini-

tionen in der spätem griechischen litteratur erkennen. 89

Die definition des £f)Xoc scheint bei Stobaios fast unheilbar

verstümmelt: ekl. II 180 (II 92 Wachsmuth) X£T€C0ai bk Kai £ripUJC

Zf\Xov, )LiaKapiC)Liöv £vo€oOc. das richtige gewinnt man wohl mit hilfe

des Andronikos, der den Zf\\oc erklärt als jiCiKapiCfiöc dcT€iÖTr|TOC,

wie Kreuttner richtig geschrieben hat. dem entsprechend dürfte bei

Stobaios zu schreiben sein ucucapiCfLiöv CTroubaiÖTrjTOC, das den
überlieferten zügen nicht so fern liegt, dasz eine Verderbnis der letz-

tern daraus völlig unwahrscheinlich wäre.

Die ßapuOuuia erklärt Andronikos (s. 15, 6 Kr.) unverständ-

lich durch XuTTr) ßctpuvouca xa\ dvdveuciv ou bibouca. wenn
Richter fdie Überlieferung der stoischen definitionen' (Halle 1873)

s. 16 aus dem verkehrten dvdveuciv herstellen will dvairaucw, so

scheint er mir nicht das richtige getroffen zu haben, ich denke viel-

mehr, es musz heiszen dveciv, remissionemi denn dies ist das be-

grifflich geforderte wort, da hier nicht von einem zeitweiligen auf-

hören, sondern nur von einem nachlassen die rede sein kann. vgl.

Chrysippos bei Gal. de plac. s. 419 lr\rr\cai b
3

dv Tic Kai ircpl xf]c

dv^ectue ifjc XuTrrjc, Trox YVVCTai. Plut. cons. ad Apoll. 102 b irpöc

dveciv Tf]c Xurrric. daraus ist dvdveuciv durch Verdoppelung der

ersten silbe entstanden.

Den ttöGoc erklärt Stobaios ekl. II 176 (II 91 W.) unver-

ständlich und unsinnig durch £tti0ujlu
/

o: toG Ipum dirövroc. Heine

(de Stobaei locis nonn. s. 12) sucht Stobaios durch Andronikos zu

verbessern, der den ttöÖoc erklärt durch dmOujafa Korrd £pu)TCt dirdv-

TOC. aber das heiszt den blinden zum führer des lahmen machen,

schon die unmittelbar vorhergehende definition des Ipuuc bei Stobaios

zeigt, wie schief es ist diesen begriff noch dazu in grammatisch zwei-

felhaftem gewande hier einzuschwärzen. dasz der Ttö9oc zwar unter

die £m0uuia zu stellen, aber, selbst bei weniger scharfer und ein-

seitiger fassung des £pu*c als sie hier bei Stobaios vorliegt, nicht

mit diesem letztern begriff unter 6in joch zu spannen ist, zeigt eine

stelle bei Creuzer in Plotinum de pulchrit. 8. 213 f. qnXciv jaev tö
dirXiuc qnXeiv. tp&v bk tö bumupUK qnXeTv • ttoGciv bk tö toö Ttpö-

Tepov TiapövTOc, vuv bk dTTÖvroc elc ^m8ujLiiav IpxecÖai. der Weg-
weiser zum richtigen findet sich, wo man ihn schwerlich vermuten
wird, in Piatons Krat. 420 a

, wo der ttÖöoc, für diese schritt ausnahms-
weise vernünftig, erklärt wird als verlangen ou xrapövTOC, dXXd toö
dXXoGi ttou Övtoc f| dTTÖVTOC. man dachte es sich nemlich entstanden

29 noch wird manches nachzutragen sein, so die definition des irdOoc,
welche sich bei Alkinoos isag. in Plat. c. 32 findet: 2cti xolvuv irddoc
xivncic dXotoc vux^c die fcirl koiku) iuc eir* draGi?). ferner einiges aas
Gregorios von Nyssa. dasz die vierteilung der affecte auf Piaton zurück-
geht, bemerken Poppelreuter und Kreuttner mit berufung auf Phaidros
83 b

. sie findet sich auch noch an anderen stellen wie Staat 429°.
Thesit. 156 b

. Lacbes 191 de
.
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aus iroOi, der frage des sehnsüchtigen nach dem ersehnten gegen-

ständ, aber was soll das für unsere stelle? das wird, denke ich,

klar, wenn man für &XXo9i einsetzt, was jederzeit erlaubt ist, £t£-

p u> 9 1. dann bekommt man ttöGoc ^TTidujuia iT^puudiirou dVroc— wenn man fj ctirövioc noch dazu setzen will, so habe ich nichts

dagegen einzuwenden — und man sieht, wie daraus nach ablösung

des £t von IpuuBi einerseits das e-pum des Stobaios, anderseits das

Korr' IpUJTa des Andronikos werden konnte.

Die CTrdviC als art der £7Ti6ujLua im unterschied von der ge-

wöhnlichen bedeutung 'bedürftigkeit' erklärt Andronikos als im-
Ou^ia dreXiqc, libido inexplebüis. ausführlicher definiert sie Laertios

Diogenes VII 113 mit den worten ^Tridujuua nc iv dTroxeOHei xai

olov KexujpicjLi^VT] £k TOÖ irpaTfictTOC ,
Texaju^VT] bfc 6iaKevf)c dir'

aujö Kai cmu^vr). aus ihm wiederholt es Suidas 80
, nur dasz er für

CTTiüU^vn bat 7T€piC7TU)jaevTi. er hat also den Wortlaut, wie es scheint,

im wesentlichen so vorgefunden, wie wir ihn haben, aber ist diesem

worÜaut zu trauen? sieht man sich zunächst den ersten teil der

definition an, so fragt man sofort: aber was denn für ein Trpäyua?

es gehört nun zwar kein ödipus dazu, um die frage dahin zu beant-

worten, dasz es die erstrebte, gewünschte sache sei, die mit TTpärua

gemeint ist — wie man denn auch in Cobets ausgäbe übersetzt findet

cum eo non potimur, quod cupimus — allein definitionsmäszig ist

es nicht , das beste dem leser zum raten zu überlassen, auch ist Ik

nach xuJp&eiv zwar nicht völlig unerhört, aber doch äuszerst unge-

wöhnlich für den bloszen genitiv oder öttö. ich denke, beide übel-

stände finden ihre erledigung, wenn Ik toö TTpärjuaioc umgewandelt

wird in cuktoö 7TpdYuaTOC, rei optatae. dies musz dann zugleich

mit auf äTTOT€u£€i bezogen werden, das, wie es jetzt steht, sich offen-

bar auch nach einem genitiv sehnt, und nun der zweite teil, ist nicht

eben erst im ersten teil gesagt, das charakteristische der cirdvic sei

das verfehlen des gesuchten, das vergebliche trachten nach etwas?

also was soll danach T€TCtfi€VTi o&biaK€vf]C? es erinnert mich an

den anfang einer mathematischen programmabhandlung, der folgen-

dermaszen lautete: fum die lösung dieses problems hat man sich

vielfach vergebens bemüht, doch sind alle bisherigen versuche fehl-

geschlagen.' nicht das 'vergebliche' darf als neues moment hinzu-

kommen, sondern nur das 'anhaltende, dauernde' der begierde (m-

explebüis), also nicht öwtKevfjc, sondern bir)V€KÜJC oder, wenn man

sich dem bictKevfic noch mehr annähern will, biaveyc^c, wie auch

erlaubt ist für birjV€KUJC zu sagen, zum gebrauch dieses bir|V€KUJC in

definitionen vgl. Stobaios ekl. H 136 (II 76 W.).

80 dasz Saidas für seine definitionen der affecte nicht lediglich au3

La. Diog. geschöpft hat, zeigt die erklärung von q>66voc. denn wäh-

rend jener ebenso wie Stobaios nur die definition bringt XOirn £ir' äXXo-

Tpioic dyaOoic, hat Saidas in ziemlicher Übereinstimmung mit des An-
dronikos zweiter definition noch folgende erklärung: ndöoc Xüirnc M
TfJ tCüv ni\ac €OTrpaTl<? tOiv dmciKdbv tivöc.
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Die definition der cpiXoxpn.|LiaTiabei Andronikos (s. 19,4 Er.)

lautet so: frnöuuict äxpncTOc f| äueipoc xPtiugtwv. meines erach-

tens ist äxpncroc nicht zu streichen, sondern inÖ7rXriCTOCzu ver-

wandeln , welche worte auch sonst in den hss. verwechselt werden,

so stand früher bei Plut. mor. 93® (de amic. mult. c. 2) in dem
citat aus der Hypsipyle des Euripides: tö vrjmov ÖXPHCTOV fywv,
wofür jetzt richtig eingesetzt ist äTrXrjCTOV.

Die definition der ^7TlXCtip€KaKia lautet bei Stobaios und
La. Diogenes f|bovf| ^tt* äXXoxptoic KCtKoic, bei Andronikos, nur in

den worten verschieden, f|bovf| dm toic tujv TidXac äTuxnuaciv.

ist diese definition im sinne des Chrysippos? nach Plut. de 8toic.

rep. c. 25 (1046 e
) bekämpfte Chrysippos die existenz der dTTixotipe-

Koucict überhaupt : £tt€i tujv ufev äcrciujv oubeic in* dXXoTpioic ko>

koTc XaiP€l > TUJV opauXiuv oubeic xaipex tö TrapdtTrav. danach

hätte er natürlich auch jede definition derselben verwerfen müssen,

anderwärts indes läszt er, wie Plut. ao. sagt, die IrrixotipeKaKia doch

wieder gelten (uTrapKTf)V ctTToXiTrtüv). wie ist dieser Widerspruch zu

erklären? ich meine so: die eigentliche und gewis alte definition

des wortes lautete der etymologie gemäsz: xapa in* äXXoxpioic

KOtKOiC. das vertrug sich aber nicht mit den stoischen anschauungen,

da xctpd als eurrdOcia nur eine edle freude sein kann, insofern hatte

Chrysippos mit seiner polemik gegen sie ganz recht, da es nun aber

zu albern war, die Schadenfreude als ein* reines hirngespinst ganz in

<las reich der fabel zu verweisen, so half sich Chrysippos oder seine

anhänger wahrscheinlich dadurch, dasz sie das etymologische princip

verlieszen und für xctpd einsetzten fjbovrj. so rettete man die sache

und gab die etymologie preis.

Die T^punc erklärt Andronikos (s. 19, 14 Kr.) als unterart

der fibovrj gewis richtig durch f)bovf| f\ bi' öiueujc ¥[ bi* äicorjc. da-

gegen leidet diejenige definition , mit welcher TC'punc weiter unten

(s. 21, 6 Er.) als eine art der Xapd erklärt wird, an völliger unver-

ständlichkeit sie lautet: T^puiic Xapd TTp£jroucct tcuc Trepl auiöv
wqpeXeiaic. dasz auch diese höhere gattung der xepunc einebeziehung

auf gehör oder gesicht haben musz, scheint mir aus den andeutungen
alter schriftsteiler über das wort klar.

31 zur Xapd nemlich wurde
die TepiuiC dann , wenn die durch gesicht oder gehör vermittelten

M dasz das ganz allgemeine Täte ircpl aüTÖv UjqpeXefaic sprachlich

sich rechtfertigen läszt, gebe ich Kreuttner zu. allein ich leugne dasz
es den begriff der T^pijnc wiedergibt, die beziehung desselben vornehm-
lich auf gehörs- und gesichtseindrücke war so geläufig, dasz es befremd-
lich wäre sie nach der frühern definition hier aufgegeben und mit einer

ganz farblosen beStimmung vertauscht zu sehen, durch das Homerische
ö fte <pp£va T^pit €t' äKOüu) v eingeleitet bildete sich der Sprachgebrauch
durch das Hesiodische T^piytc äoiofjc weiter ans und gelangte dann zu
allgemeinerer anwendung. wenn Saidas jipyxc erklärt als biä Geuipfac

T^oovfj, so hat er gewis auch nicht unrecht damit, vgl. Plut. quaest. conv.

746 e
. aber man wird daraus nicht mit Hirzel ao. II s. 76 anm. anlasz

nehmen dürfen, andere danach zu verbessern, die, wie Alexander

35*
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eindrücke geeignet waren das sittliche leben zu fördern und insofern

wirklichen nutzen zu bringen, so sagt Plutarch von der musik (de

mus. c. 43, 1146 6
) "OuJlpoc elc ujq>£Xeiav Kai ßorjdeiav Triv uerC-

cxnv auTOic xaipoic irapeßaXe jhouciktiv, X^rw b' eic id beinva ica\

xdc cuvouaac tuiv äpxawuv usw. ich halte es daher für wahrschein-

lich, dasz ncpi auröv entweder durch rapl äxorjv oder durch bi'

tut tu v zu ersetzen ist, zaxnal die hss. sehr stark schwanken und nur

die geringeren auröv bieten.

Die enge Verbindung der abhandlung des sog. Andronikos Uber

die affecte mit der über die tugenden und laster mag es entschul-

digen, wenn ich ein paar stellen dieser letztern mit indiebesprechung

hereinziehe, die ävopccfCtOia wird (s. 23, 5 Sch.) erklärt als dv-

bpdc dp€if| ^mnibeuTiKf) koivujvikujv £pyujv. dasz das gesperrt

gedruckte wort hier nicht am platze ist, sieht wohl jeder, und der

hg. hätte, da doch seine Verpflichtung etwas weiter geht als die eines

bloszen amtscopisten, entschieden daraufaufmerksammachen müssen,

mag er auch immerhin die ganze definition als hier nicht zu recht

bestehend betrachten, was dafür einzusetzen ist, l&szt sich unschwer

erraten: es wird Kivbuvwbujv oder KivbuveiiTiKWV sein, wofern

das letztere, wie man nach Plat. Soph. 242 b annehmen kann, auch

die allgemeinere bedeutung ^gefährlich' hat.

Andron s. 28, 16 f. Sch. TrapaicoXouöei bk rr) dqppocuvrj duadia,

dnetpia, äxpacia, dTiapictepÖTrjc, duvimocuvrj. das ganze pseudo-

Aristotelische schriftchen irepl dp€TÜJV Kai KCtKiÜJV, das in denpseudo-

Andronikos herübergenommen ist, kennzeichnet sich durch den

strengsten parallelismus in den ausführungen über tugenden und

laster. jede tugend hat ihr gegenbild in einem laster, jede unterart

der erstem in einer unterart des letztern. vergleichen wir nun mit

obigem die entsprechende ausführung über qppövr|Cic s. 21, 18 Sch.,

so finden wir die folgenden Unterarten: liVifarj, duraipia, dTXWOia,

lmb€£iÖTnc, eußouXfa. es ist klar, dasz sich als gegenteile paarweis

entsprechen nWjur) und &jivwocOvr), £|biTreip(a und diTCipia, dmbeSi-

ÖTr|C und dTrapiCTCpÖTTic, der djuaGia die dTX^voia oder eußouXia,

je nachdem wir das gegenbild der dxpacia bestimmen, was aber

könnte dieser entsprechen? es müste entweder die drxfooia oder

die eußouXfa sein, aber kann wirklich die dxpacla das gegenteil

einer dieser beiden sein? unmöglich, sie kann hier überhaupt keinen

platz haben , da sie einige Zeilen später s. 29, 20 Sch. an ihrer rich-

tigen stelle, als gegenteil der €iTKpdT€ia ausdrücklich besprochen

wird, das rätsel' löst sich sehr einfach, offenbar ist dxpacia ver-

schrieben für dxpicia, die Urteilslosigkeit, die als gegenteil der

dYXWOia oder eüßouXia vortrefflich passt. mit diesem heilmittel hat

man übrigens drei patienten zugleich curiert: denn die stelle findet

sich einmal in der samlung der Aristotelischen werke bei Bekker

Aphrod. in Arist. top. schol. ed. Brandis s. 268 b 29 die T^p^iic als f\

öi uVriuv Vjoovr) definieren, jede der beiden definitionen hebt eine der

beiden in dem begriff liegenden Seiten hervor.
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1251* 2, sodann bei Stobaios floril. I 8, 11 Mein, und endlich in

nnserm büchlein.

J.n der definition der öciÖTnc bei Andronikos 8. 25, 18 Sch.

lautet der letzte absatz: f) aöif) bk KGt\ biKOtiocuvr) X£f€TCti. ich ver-

mute dasz es vielmehr heiszen musz biKCiiocuvn.

Es erübrigt nur noch ein wort zu sagen über das Verhältnis der

sog. Platonischen definitionen zu den stoischen, die Plato-

nischen definitionen stellen sich als ein wie durch zufall zusammen-
gewehter häufe von erklärungen sehr verschiedenen Ursprungs dar.

aus der vergleichung mit den definitionen des Andronikos, Laertios

Diogenes und Stobaios sieht man, dasz sie jedes einheitlichen Cha-

rakters entbehren, sie sind aus allen ecken und enden zusammen-
getragen, kein wunder also, wenn eine ganze reihe mit denen unserer

autoren entweder zusammenstimmt oder an sie anklingt dadurch

bietet sich eine handhabe für die emendation dieser im ganzen in

sehr zerrüttetem zustand auf uns gekommenen pseudo-Platonica.

Wenn zb. die dXeueepiöxnc bei Piaton def. 412 d erklärt

wird als £ic Trpdc tö \f>r])xai\lecQa\ wc bcr irpöcSecic xai ktticic

oudac die xprj) so zeigt die vergleichung mit des Andronikos €£ic

dv Trpo^cei Kai Xrjipci öjioXotou^vujc dvacxpeopoudvouc napexo-
ue'vrj, dasz Ttpöcöecic umzuändern ist in Trpöecic, und die eußou-
Xi a, welche bei Piaton def. 413 c ganz unverständlich erklärt wird als

äp€Tfj Xoticuoö cujLiq)UTOC, kommt sofort in Ordnung, wenn man des

Andronikos erklärung diriCTT)Uii c.uuxpepövTiuv, womit La. Diogenes

und Stobaios sachlich übereinstimmen, zur vergleichung heranzieht,

sie lautet richtig: äp€xr) XoYicjaoö toö cuuop^povTOC 'die tagend

der berechnung des nützlichen', wie geläufig die Verbindung XoyicjliÖC

TOÖ CuucpdpoVTOC war, ergibt sich namentlich aus Plutarch. 82 ebenso

zeigt dieser Schriftsteller, dasz auch ihm die cußouXia wesentlich in

dieser berechnung des nützlichen besteht, de fort. c. 2, 97 f eößou-
Xiac uf| oucnc, oubfe ßouXf|v eixdc elvai uepi 7rpaTJLidTtüv, oubfe

CK^l|MV OÖbfe ZrjljlClV TOÖ CUU9^p0VT0C
Gegenüber der fast iiigemein geläufigen erklärung von q>96-

voc als XOttt) dn*' dXXoTpioic dYaöoic ist man einigermaszen über-

rascht bei Piaton def. s.416 die erklärung zu finden Xunrj ^tti (piXtuv

dTaÖoic F| otiav fj Y€Y€vr|u£voic. sollte dieses sinnlose qnXuuv nicht

bloszer Schreibfehler sein für äXXuuv?
Ich benutze die gelegenheit zu dem versuch noch einige andere

in unser gebiet einschlagende pseudo-Platonische definitionen les-

barer zu machen, wenn auch die hilfe nicht von den genannten

38 Marius c. 15, 413 r üjc yr|&£iroT€ irapd töv toO cuuq>£povroc Xoyi-

cuöv ^Kßtac6€(n 6t* £vö€tav tüjv dva-fxatujv de uäxnv KOTacTfjvoi. Sulla
c. 6, 456 b ü<pi£p€vov Tf\c irucpfac XoricuCp irpöc cuu<p£pov. Nikias-Crassus
c. 3, 566* oü Xotkuw toO cuuq>lpovTOC, dXXa ßqtCTUJVU xal jiaXaKfa.

Tib. Gracchus c. 16, 832 b irpoc öpT^v Kai q>iXov€iK(av u&XXov f\ töv
toO oixaiou Kol cüU(p£povroc Xotic)uiöv. Aratos c. 31, 1041 d oü irporiKaxo
töv toO cuuqplpoVTOC XoTtc^öv. vgl. La. Diog. X § 120 Xoficutp bk toO
cuuqp^povTOC xal Tr]v <piX(av (tiTvccOai) öaä xac xP^tac.

Digitized by Google



550 GHeidtmann: zu Vergilius Aeneis [TV 504—621].

Schriftstellern kommt, unter den mancherlei definitionen der cuj-

(ppocuvrjs. 411 e findet sich auch die folgende: Xoyictikti öuiXiot

uiuxfjc 7T€pi KaXüuv xai alcxpujv oder, da Xotictikh vielleicht mit

Hermann zu dem vorhergehenden zu ziehen ist, blosz 6ui\ia ^ux^c
usw. ich weisz nicht, ob nicht schon irgendwo das richtige dafür zu

lesen steht, wenigstens übersetzt Susemihl dem sinne und nicht dem
Wortlaut gemäsz 'Übereinstimmung der seele', wie es in einer

vorhergehenden definition desselben begriffes heiszt: cuu<pujvia

uHJXfic irpöc tö Äpxeiv xai äpxccGai. offenbar ist ömXia verschrie-

ben ftir ö^oXoTict.
Unter dem conglomerat von definitionen für dvbpeict, die

s. 412

*

b gegeben sind, findet sich folgende: cuurripia bOTuatiüV

dbrjXwv irepi xd beivä. wirklich dbr|Xuuv? wie soll man das ver-

stehen? etwa wie der vf. der Stuttgarter Übersetzung 'die aufrecht-

erhaltung bedenklicher entschlüsse in dergefahr'? dabei kommt
der zu erklärende begriff ebenso sehr zu kurz wie der begriff donXoc,

der doch etwas anderes als 'bedenklich' bedeutet es musz meines er-

achtens entweder heiszen dbeiXwv oder db €ujv (von dberjc).

Der ökvoc wird s. 416 definiert 1) als <purf) ttövwv dpxflc,

2) als beiXict dvxiXriTrnKf| öpufic. man kann einen preis darauf setzen,

in dieser zweiten definition das dvnXTiTrTiKrj dem geforderten sinne

gemäsz zu deuten, zur not erträglich wäre dafür vielleicht ouk
avTiXrjTTTiKTj. allein irre ich nicht, so musz für dvTiXTjTTTiKi^ ein-

treten dvaßXjriTiKri 'welche den angriff aufschiebt'.

Weimar. Otto Apelt.

(56.)

ZU VERGILIUS AENEIS.

Es kann nicht zweifelhaft sein dasz die 18 verse IV 504—521,
wie manches andere in der Aeneis unecht sind. Dido hat v. 475 f.

beschlossen zu sterben und will diesen entschlusz zurrechtenzeit
auf angemessene weise ausführen; ihre Schwester Anna aber

soll von nichts wissen , sondern von ihrem tode überrascht werden,

darum erheuchelt sie eine frohe Stimmung (477 f.)*und gibt vor, ihr

sei eine massyliscbe priesterin empfohlen (483), die sie durch Zauberei

von ihrer qual befreien könne, zugleich gibt sie der Schwester den

auftrag, im impluvium des Schlosses einen Scheiterhaufen errichten

(495 ff.) und auf diesen alles, was an Aeneas erinnert, aufhäufen zu

lassen, namentlich dessen zurückgelassene arma
y
exuvias ledumque

iugdkm. dasz Dido in Wirklichkeit durchaus nicht froh gestimmt,

sondern bis zum tode betrübt ist, und nicht an nova Sacra (500),

sondern an Selbstmord denkt, fällt der herzensguten aber sehr be-

schränkten Anna gar nicht ein ; deshalb thut sie ohne Widerrede, was

Dido ihr aufgetragen hat (503).

1 vgl. 'festschrift des gymnasiums zu Wesel» vom j. 1882, progr.

des gymn. zu Wesel vom j. 1884.
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Lassen wir zunächst die fraglichen 18 verse (504—521) un-

beachtet, so geht die erzählung völlig angemessen weiter, nachdem
Anna den Scheiterhaufen errichtet bat, ist es nacht; weit und breit,

also auch im schlösse
,
liegen alle wesen in tiefem schlafe (522 ff.),

nur Dido vermag bei ihrer leidenschaftlichen aufregung nicht zu

schlafen (529—553), und als sie beim ersten morgenlicbte (584 ff.)

vom schloszturm aus die trojanische flotte schon auf hoher see er-

blickt, erachtet sie die stunde für gekommen, die sie für ihren tod.

bestimmt hat (631. 475). um den beabsichtigten Selbstmord unge-

hindert ausführen zu können, schickt sie ihre kammerfrau Barce weg
mit dem auftrag ihre Schwester Anna zu rufen, weil jetzt der scheiter-

haufe angesteckt, dem Juppiter Stygius das vorbereitete opfer ge-

bracht werden solle, die gleichzeitig gegebene Vorschrift, Anna solle

sich vor ihrem erscheinen fluviali spargere lympha und Barce solle

tempora tegerepia vitta, ist darauf berechnet beide noch einige zeit fern

zu halten, diese Zwischenzeit benutzt Dido den Scheiterhaufen zu be-

steigen (646) und sich mit Aeneas' Schwerte zu durchbohren (664).

Kehren wir jetzt zurück zu v. 504—521, so kann nicht zweifel-

haft sein, dasz für ihren inhalt in Vergils erzählung gar kein räum
ist: denn das für den Juppiter Stygius von Anna vorbereitete opfer

(nava sacra 500) ist ja am andern morgen noch nicht gebracht, son-

dern der angeblich auf befehl der fremden priesterin errichtete

scheiterhaufe steht unversehrt 8
, und von jener priesterin selbst ist

keine rede mehr; natürlich: denn die priesterin hat nie existiert
und ist nur zur teuschung der Schwester von Dido erdichtet.

Zum überflusz enthalten endlich diese 18 verse selbst noch die

gröbsten sachlichen und sprachlichen verstösze. auf Didos anord-

nung hat Anna schon arma viri exuviasque omnes lectumque iugalem

(491 f.) auf den Scheiterhaufen gelegt, nichts desto weniger legt

Dido selbst am andern morgen auch noch exuvias ensemque rdictum

(507) darauf, dasz die hochberühmte sacerdos nicht einmal echtes

wasser aus dem Avernus hat, sondern nur simulatos latices (512),

ist doch ein groszer mangel (vgl. Hör. ep. 5, 26). das praesens quae-

runtur (513) ist völlig unverständlich (trotz Gebhardis erkiärungs-

versuch), und ebenso quaeritur (515). wären diese verse überhaupt
zu retten, müste man wenigstens spargtmtwr und spargitur con-

jicieren. in v. 517 ist ipsa unverständlich, bis man aus moritura in

v. 519 ersieht, dasz nicht die sacerdos sondern Dido gemeint ist.

möla manibusque piis sprachlich und sachlich befriedigend zu er-

klären wird wohl niemand im stände sein, ferner ist zu beachten,

dasz diese ganze 18 verse hindurch fortgesetzte hexerei zu gar keinem

2 dieser sogenannte scheiterhaufe wird auch überhaupt nicht ange-
steckt, und noch v. 685 kann Anna ihn ohne gefahr besteigen; wenn er

nichts desto weniger schon v. 661 brennt, so ist das ein beweis dasz v. 661
und 662 unecht sind, und nicht diese allein, sondern auch die ersten
sieben verse des fünften buches. über IV 676 (hoc rogus Ute mihi, hoc
ignes araeque parabant?) kann man zweifelhaft sein.



552 HRönsch: ein weiteres scholion zu Juvenalis [S, 13].

resultate führt, ja dasz nicht einmal gesagt ist, selbst diese hoch-

berühmte sacerdos hätte der Dido nicht helfen können, das aller-

verkehrteste aber ist, dasz dieses opfer für die unterirdischen gott-

heiten und die anrufung des Erebus, Chaos, der Hecate (und hun-

dert anderer götter !) bei tage oder doch noch vor einbrach der nacht

vorgenommen sein müste: denn erst in dem mit v. 522 anfangenden

neuen abschnitt der erzählung sagt der dichter nox erat und zwar

als Zeitbestimmung für das folgende, nicht für das vorhergehende,

Ehrenbreitstein. Gustav Heidtmann.

61.

EIN WEITERES SCHOLION ZU JUVENALIS
ÜBER DIE SPEISENAUFBEWAHRUNG FÜR DEN SABBAT.

In meinem aufsatze über cophinus und faenum der Juden in

dieser Zeitschrift 1881 s. 692—696 war ein scholion zu Juv. 3, 14

aus codd. Leid. Voss. 18 und 64 mitgeteilt worden, diese aber ent-

halten, wie ich kürzlich durch die güte des hrn. prof. Georges in

Gotha in erfahrung gebracht, auch zu dem vorhergehenden verse

ein beachtenswertes scholion, dessen Wortlaut ich hier nachtraglich

zu jenem aufsatze bekanntgebe, es hat nemlich LSchopen zu

Bonn 1847 im dortigen gymnasialprogramm s. 1— 23 'unedierte

Scholien zu Juvenals dritter satire' veröffentlicht, und zwar aus drei

in der Universitätsbibliothek zu Leiden aufbewahrten Codices des

Juvenalis , welche teils auf dem rande teils zwischen den Zeilen mit

Scholien versehen sind, von diesen gehören die beiden Vossiani nr. 18

und 64 dem zehnten jh., der dritte aber, nr. 82, welcher aus der

öffentlichen bibliotbek daselbst stammt, dem elften an. der bg. bat

in betreff der entstehungszeit der Scholien vermutet, sie seien wahr-

scheinlich zur zeit Karls d. gr. verfaszt; vielleicht jedoch sind sie

etwas älter, über ihren inhalt hat er ohne zweifei richtig geurteilt,

wenn er s. 1 bemerkt : 'nonnulla antiquioris eruditionis notam habent,

nec desunt unde emendatio scholiorum veterum certius institui pos-

sit.' von solch gutem schrot und korn der auslegungsweise aus älterer

zeit scheint uns auch dasjenige scholion zu sein , welches die beiden

Vossiani auf dem rande zu ncmus Juv. 3, 13 darbieten, dasselbe

lautet: conducta est ipsa süua pretio iudeis ea ratione ut pretium

popub romano exinde persoluerent si eis liceret festa sua i. sabbata

celebrare qui uno die ante sabbatum in cofinis (so) edulia sua calida

ponebant inuokientes in feno post muokdionem linteaminum et map-

partim ut sabbato calida haberent. despectiue autem iUorum diuitias

diät cofinum et foenum (so), wie man sieht, stimmt diese darlegung

der den Juden obliegenden ritualpflicht hinsichtlich der Vorbereitung

und aufbewahrung des speisebedarfs für den sabbat mit der von uns

früher gegebenen erklfirung vollkommen Überein.

Lobenstein. Hermann Rönsch.
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62.

DAS CATONISCHE GRÜNDUNGSDATUM ROMS.

Als Cato seine origines schrieb und in ihnen neben der grün-
dungszeit so mancher kleinern stadt auch die epoche der gründung
Roms bestimmte, war er gewis in einer nicht gerade angenehmen
läge, drei seiner Zeitgenossen, die nur wenig älter waren als er,

zwei römische Staatsmänner und ein in römischen aristokratenkreisen

tonangebender griechischer dichter und gelehrter, Fabius Cincius

Ennius, hatten in ihren werken Roms gründung total verschieden

definiert. Ennius hatte Roms und Karthagos gründung gleichzeitig

angesetzt um das j. 884 vor Ch. und was Ennius für richtig aus-

gab, das fand doch wohl in der regel auch in Scipionenkreisen an-

klang. Fabius Pictor hatte ol. 8, 1 (748/7), Cincius ol. 12, 4 (729/8)
als gründungsjahr angesetzt.

Wenn nun auch diese beiden letzten angaben sich näher kamen,
so war die differenz doch grosz genug, und es kann als sicherer

ausgangspunkt aller Untersuchungen über die Chronologie der römi-

schen königszeit das eine angesehen werden, dasz man bald nach
dem zweiten panischen kriege 180—170 vor Ch. noch kaum über
das princip* einig gewesen ist, nach welchem man die römische

königszeit chronologisch fixieren könne.

Anderseits ist es sicher, dasz um 150 vor Ch., dh. kurz bevor

Polybios zu schreiben begann, bereits detaillierte zahlen für die

römischen regenten aufgestellt worden sind, welche nur wenig
modificiert bis auf den heutigen tag sich einer gewissen geltung er-

freut haben.

Es liegt nahe daran zu denken, dasz von den zwischen 170—150
vor Ch. schreibenden annalisten vor allem Cato eine kritik der bis-

herigen anschauungen gegeben und auf eine klärung dieser frage

eingewirkt habe, und wirklich wird von ihm überliefert, dasz er Roms
gründung in ganz eigenartiger weise definiert habe.

Untersuchen wir, zu welchem resultate Cato gelangt ist. Dio-

nysios sagt bei einer Zusammenstellung der verschiedenen angaben
über die gründung Roms (I 74) folgendes: K&twv b& TTöpKioC

'GXXrjvtKÖv jaev oöx öpiEei xpävov, £mu€Xf|c bk t€VÖ|li€voc, el xai

Tic äXXoc, 7T€pi ttjv cuvcrfurfriv Tfjc dpxcuoXoYouju^vnc kiopiac
iTeciv äTTomcuvei bucl xal Tpicfcovia Kai TCTpotKorfoic ticrepoöcav

1 Dachweis bei LMüller rQ. Ennius' zum 15n buch, er beruht haupt-
sächlich auf den berühmten Worten septingenti sunt paido plus aut minus
anni,

\
augusto augurio postquam incluta condita Roma est. diese verse

sind sicher zwischen 190 und 170 vor Ch., wahrscheinlich 184 geschrie-

ben. 884 war älterer ansatz für gründung Karthagos. * danach ist

es natürlich ebenso irrig anzunehmen, Eratosthenes oder sonst ein
früherer Grieche habe schon specielle angaben über Roms gründung
gebracht: vgl. OSeeck 'kalendertafel der pontifices» s. 66.
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tüuv 'IXiaKÜuv. dazu fügt er als product seiner eignen Weisheit

die bemerkung: ö b£ xpövoc ouxoc äva|U€Tpr|6€ic tcuc 'Gpcrro-

cGdvouc xpovoTpa<piaic Katd tö Trpüjxov Itoc ttitttci ttic £ßb6un.c

öXujLiTridboc. ich übergehe an dieser stelle die folgerungen, welche

an diese rechnung geknüpft worden sind, zb. dasz Dionysios damit

die sog. capitolinische ära im sinne gehabt habe, und bemerke nur so

viel, dasz selbst diese rechnung des dilettantischen rhetors mit einem

rechenfehler behaftet ist.

Wer allerdings so naiv ist ordinal- und cardinalzahlen zu ver-

tauschen 8
, im zweiten jähre mit einem Zeitraum von zwei vollen

jähren zu identifizieren , der möge sich dem Dionysios anvertrauen

und ebenso wie er das gründungsdatum 751 vor Ch. als eine wissen-

schaftliche errungenschaft preisen, wer aber noch 432 jähre und

im 4 3 2n jähre unterscheiden kann 4
, der wird Roms gründung dem

Cato und Eratosthenes folgend ol. 7, 2 setzen. Trojas Zerstörung

setzte Eratosthenes 407 jähre vor ol. 1 (Varro bei Censorinus 21),

dh. juli 776 + 407 « juli 1183, bzw., wenn wir ganz genau sein

wollen, einige tage früher, in denjuni 1183 (Dion. I 63). vom sommer
1183 432 volle jähre weiter gerechnet, führt auf sommer 751, auf

den schlusz von ol. 7, 1 , den anfang von ol. 7, 2. erst im verlauf

des damals bzw. im juli beginnenden olympiadenjahres [ol. 7, 2]

ist also diesem ansatz zufolge Rom gegründet, nun ist aber Rom
nach Dionysios und der damals allgemein herschenden annähme im

april gegründet, mithin in der zweiten hälfte des nach Vollendung

von 432 vollen jähren beginnenden jahres, folglich nicht ende 751,

sondern erst im april 750.

Gewis ist es, dasz jeder des rechnens kundige, wenn anders er

Catos ansatz mit der'troischen ära des Eratosthenes combinierte, so

rechnen muste. zum überflusz ist es aber geradezu überliefert, denn

wenn Solinus s. 11 M. sagt: Nepoti et Lutatio opiniones Eratosthenis

et ÄpoUodori compreibantibus olympiadis septimae anno secundo, so

heiszt das doch nichts anderes als dasz Catulus und Nepos den durch

Apollodors chronika vulgär gewordenen ansatz der Eratosthenischen

troischen ära zu gründe legend mit der einzig und allein an eine

troische ära anknüpfenden römischen berechnung (

f432 jähre nach

TrojV) Roms gründung auf ol. 7, 2 gesetzt haben , wofern sie nicht

etwa diese rechnung schon bei Apollodoros vorfanden. 8

3 so Dionysios, der neben die I 74 vorgebrachten cardinalzahlen

schon I 71, 19 K. die gleichen ordinalien gesetzt hatte: Tip <Y &f\C

£rei rf\c NendTopoc dpxfjc, oein^puj bi xal TpiaKocxCp Kai TCTpaKOCtocxu)

|i€Ta xriv 'IXiou äXiuciv, äuoudav creiXavTec 'AXßavoi 'PiuyüXou xal

'Pujuou t?)v r^T6|iioviav aörflc cxövtuiv ktiZouci 'Ptdurjv €touc £v€CTu>toc

irpujxou xffc ^ßböiurjc öXunmäboc. 4 Diodors 433 jähre, welche übri-

gens den einzelziffern (ihre summe ist 431 bzw. mit einer wahrscheinlichen

correctur 432) nicht entsprechen, sind wahrscheinlich aus einem f433n

jähre' seiner quelle entstanden. 5 bei Eratosthenes hat ol. 7, 2 ge-

wis nicht als gründungsdatum gestanden, er erklärte Romulus für einen

enkel des Aeneas (Servius zur Aen. I 273), und wenn er auch eine
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Wie wichtig nun aber auch die beobachtung sein möge , dasz

der Catonische gründungsansatz von einflüsz gewesen ist, frühere

Zeitangaben (wie die des Cincius ol. 12, 4
;
de^ Fabius 8, 1 ua.) zu

antiquieren , so wenig ist damit schon entschieden , dasz Cato selbst

so gerechnet habe, 'die troische epoche des Eratosthenes' sagt Unger
rh. mus. XXXV 28 mit recht 'ist nicht schlechter und nicht besser

als die andern auch.' es ist gleichgültig, ob Dionysios die Erato-

sthenische ära für richtig gehalten hat, alles kommt darauf an nach-

zuweisen, wie Cato gerechnet hat. da ist nun vor allen dingen

negativ so viel festzuhalten, dasz Cato selbst sich nicht zu gunsten

der troischen ära des Eratosthenes ausgesprochen haben kann, denn

in diesem falle hätte er ja einen 'GXXtjviköc XP^VOC angegeben, und
Dionysios hätte sich ja nur auf diese angäbe Catos zu beziehen brau-

chen , um jede weitere debatte abzuschneiden, statt dessen verweist

Dion. für ,die behauptung ßn bi eiciv oi xavövec uyicic, olc *€pa-

TocG^viic K^xpi1™u eine seiner früheren Schriften und gibt oben-

drein eine ausführliche begründung.

Es gibt drei wege Catos rechnungsweise kennen zu lernen : alle

drei führen auf das gleiche resultat hinaus: Cato setzte Korns
gründung 744 vor Ch., 238 jähre vor beginn der repu-
blik, diese selbst aber 506 vorCh.

1. Wenn Cato einen abstand von 400, 433, 466, 500 jähren

oder sonst eine abgerundete zahl angegeben hätte, so wäre es in der

that wahrscheinlich, dasz seine zahl nichts anderes als eine Umschrei-

bung einer zahl von geschlechtern oder menschenaltern sei. die

zahl 432 zeigt uns, dasz hier eine andere erklärung zu suchen ist.

432 ist = 400 + 32 jähren, es ist wahrscheinlich, dasz Cato, dem
doch der ausgangspunkt, von dem er zurückrechnete, nicht die Zer-

störung Trojas, das relativ sichere war, von diesem sichern ausgangs-

punkte bis zu einem andern bestimmten termin (32 jähre) zurück-

gerechnet hat, der wieder 'ungefähr 400 jähre' oder 12 generationen

von Trojas Zerstörung angesetzt werden konnte, diese Vermutung
wird zur gewisheit, wenn wir beachten, wie noch Varro, ohne zweifei

nach älteren römischen quellen, wo nicht gar nach Cato selbst ge-

rechnet hat. Censorinus de die natali 21, 1 sagt: nunc vero id inter-

vallum temporis tractabo, quod historicon Varro appellat. hic enim

tria discrimina temporum esse tradit
,
primutn ab hominum principio

ad cataclysmum priorem, quod propter ignorantiam vocatur adelon,

secundum a cataclysmo priore ad olympiadem primam
,
quod, quia

muUa in eo fabuhsa referuntur, mythicon nominatur, iertium aprima
Olympiade ad nos

t
quod dicitur historicon, quia res in eo gestae veris

historiis continentur. primum tempus, sive hdbuit initium seu Semper

fuüj certe quot annorum sü nonpotest comprehendi. secundum non

doppelte gründang Roms angenommen haben könnte, so doch gewis
nicht einen doppelten Romnlns (anrichtig daher Unger im rh. mas.
XXXV s. 19).

Digitized by Google



556 WSoltau: das Catonische gründungsdatam Roms.

plane quidem scitur , sed tarnen ad millc cirtiter et sescentos annos

esse credüur. a priore scilicet cataclysmo
,
quem dicunt et Ogygii, ad

Inachi regnum annos cir citer CCCC> {hinc ad cataclysrmm alterum
totidem, hinc ad excidium Troiae paulo minus CCCC)\ hinc ad

olympiadem primam paulo plus CCCC. quos solos
y
quamvis mythici

temporis postremos , tarnen quia a memoria scriptorum proximos qui-

darn certius definire voluerunt. et quidem Sosibius scripsit esse

CCCXCV
y

Eratosthenes autem Septem et quadringentos , Timaeus

CCCCXVIIy Aretes DXIIIIy et praeterea multi diverse, quorum
etiam ipsa dissensio incertum esse decktrat. de tertio autem

tempore fuit quidem aliqua inter auctores dissensio in sex septemve

tantummodo annis versata: sed hoc quodcumque caligvnis Varro dis-

cussü. sollte nicht ein praktischer Köm er wie Cato, in anbetracht

der über die datierung von Trojas fall bestehenden discrepanzen,

eine ähnliche Zählung befolgt haben? kurz, meines erachtens kann

es nicht zweifelhaft sein: Cato rechnete 'ungefähr 400 jähre* (paulo

plus) von Trojas Zerstörung bis zu ol. 1, 1 , von dort 32 jähre bis

zu Roms gründung. in diesem falle setzte er Borns gründang mitte

744 vor Ch.

2. Unger hat gut nachgewiesen, dasz die schluszworte von Ser-

vius zu Aen. I 267 noch Catonischen Ursprungs sind, diese lauten

:

sie (lies hie) autem omnia contra hanc historiam ficta sunt , ut iUud,

ubi dicitur Aeneas vidisse Carthaginem , cum eam constet ante LXX
annos urbis Momae conditam; inter excidium vero Troiae et ortum

urbis Bomae anni inveniuntur OCCLX. 7 dazu die richtige bemer-

kung Ungers : 'die zahl CCCXL ist von abschreibern aus Vergilius

interpoliert , welcher eben an unserer stelle 7 jähre von Trojas fall

bis zu Aeneas landung, 33 auf Aeneas und Ascanius, 300 auf die

Albanerkönige, also 340 jähre von Troja bis Bomulus zählt; Servius

aber kann diese ganz eigentümliche, von der gewöhnlichen um 100

jähre abweichende Zählung hier nicht angewendet haben, weil er

angeben will, worin die geschichtliche darstellung sich von Vergilius

unterscheidet, und weil er nachher zu v. 272 selbst bemerkt: ter~

centum] quomodo trecentos annos dicit, cum eam quadringentos re-

gnasse constet sub Albanis regtbus? er will zahlen des Cato geben.'

nun gibt allerdings Cato nicht 360, sondern 432 jähre an. aber

dieses ist nur scheinbar, infolge einer falschen lesart bei Servius:
f was Servius vor allem angeben muste, war die entfernung zwischen

der troischen epoche und Karthagos gründung, weil er den ana-

chronismus des dichtere bespricht, welcher beide nur ein paar jähre

von einander entfernt, dieses intervall ist in der zahl 360 enthalten.

Born war 70 jähre nach Karthago, dieses aber [ungefähr] 360 jähre

• die eingeklammerten worte sind dem sinne nach jedenfalls richtig

hineingesetzt: vgl. HKettner Varronische Studien s. 46. rh. mus. XIII

s. 68. AMommsen Chronologie s. 326 anm. 7 Thilo hat CCCXL in

den text gesetzt. faber die Hamburger hs., eine der besten, hat CCCLX',
und die summe 70 + 360 = 430 zeigt, wie 360 unentbehrlich ist.
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nach Trojas fall erbaut 8
; die summe beider zahlen, 430, ist abrun-

dung* aus 432, wie Cato wirklich angab.' es ist daher zu lesen:

inter excidium vero Troiae et ortim urbis nominatae anni inveniun-

tur CCCLX. Unger schlägt, sachlich auch richtig, zu lesen vor urbis

iüius. ich hillige diese treuliche auseinandersetzung Ungers voll'

ständig 10 und gewinne auch' so wieder 814 — 70 « 744 als Borns

grttndung8jahr.

3. Aber es läszt sich auch zeigen, wie Cato, wenn anders er

ähnlich wie seine jüngeren Zeitgenossen gerechnet hat, zu diesem

ansatz gekommen ist, ja wie er schwerlich anders gerechnet haben
kann. Cicero de rep. II 28 oder vielmehr Polybios setzte des Pytha-

goras ankunft in das vierte jähr von ol. 62 und zugleich ins vierte

des Tarquinius Superbus, sein erstes jähr also ol. 62, 1 (532/1) oder

genauer, da bei den konigsjahren mit vollenjabren zu rechnen ist, 531

;

mithin 506 == erstes jähr der republik, dazu fügt Cicero die worte

hinzu : neque hoc inter eos, qui diligentissime persecuti sunt temporum
annales, uüa est umquam in dubitatione versatum. diese worte finden

gegenüber so manchen abweichenden ansfttzen nur darin ihre erklä-

rung, dasz die mehrzahl aller annalisten bzw. auf annalistischen

quellen beruhenden autoren vor Varro bis auf Livius und Dionysios 11

herab die 4 dictatorenjahre nicht zählt, das dritte decemviratsjahr

mitrechnet , mithin im übrigen der gewöhnlichen Varronischen oder

capitolinischen magistratstafel folgend (509 — 4 1 506 als

erstes jähr der republik angesetzt haben musz.

Auch Cato hat gewis nicht anders gerechnet, geht doch des

Dionysios nachweis (I 74), dasz ein jähr mehr zwischen Vertreibung

der könige und Roms Zerstörung angesetzt werden müsse (das dritte

decemviratßjahr) sicherlich auf Catonische berechnung, wenn auch

vielleicht indirect, zurück, rechneten doch so auch Cassius Hemina
und Gellius (Macrobius I 16, 22, dazu Mommsen röm. Chronologie

s. 128), und ist doch gerade von Cato, dessen chronologische kennt-

nis vor allem gepriesen ward, anzunehmen dasz er versucht habe
wahre zeit an stelle der amtsjahrrechnung zu setzen. " liesze sich nun
nachweisen, dasz 238 jähre die ursprüngliche summe der regenten-

zahlen war, ja dasz dieselbe zu Catos zeit die allein übliche gewesen
ist, so würde auch daraus hervorgehen, dasz Cato nur (509 -f" 1 — 4
-(- 238 =) 744 als gründungsära statuiert haben könne.

8 fdas gründungsjahr Karthagos stand seit Timaios fest auf 814/3
vor Ch.' da Cicero de rep. II 42 dem Polybios folgend ein früheres
gründungsdatum Roms annahm, muste er statt 70 eine zahl wie 67 oder
64 annehmen. 9 vielleicht nicht einmal das. wahrscheinlicher ist

dasz 430 jähre gezählt sind von der zeit, ubi dicitur Aeneas vidisse Car-
thaginem. 10 auf die weiteren unsicheren folgerungen, welche Unger
daraus zieht, gehe ich hier nicht ein. 11 Dionysios gelangt durch
den oben gerügten rechenfehler von 751 auf (751 — 244 =) 507 als

erstes jähr der republik, kommt aber dabei, wie Matzat röm. chron. I

s. 114 treffend gezeigt hat, hernach e'in jähr zu kurz. 1S vgl. Unger
ao. s. 27; ob ihm dieses gelungen ist, ist eine frage für sich.
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Dieser nachweis ist aber unschwer zu erbringen. Cicero hat in

seiner schrift de republica die redenden so sprechen lassen , wie es

sich für männer geziemte, die fast ein Jahrhundert früher lebten,

ihre naturwissenschaftlichen kenntnisse entnehmen sie den Schriften

des Sulpicius Gallus r ihre historischen kenntnisse dem Polybios.

nun ist bekannt, dasz die von ihm angegebenen königszahlen 13
die

summe von 238 ergeben, schon danach ist es das wahrscheinlichste,

dasz auch Cato so gerechnet hat und dasz erst Polybios, um einen

frühern ansatz von Roms gründung ol. 8, 1 oder ol. 7, 2 zu retten,

noch eine reihe von interregnen einschob und so c. 240 königsjahre

zählte, aber es kann auch bewiesen werden , dasz dieses der älteste

ansatz ist und dasz Cato nicht etwa wie Polybios cum aliquot inter-

regnis trotzdem auf 747 (Fabischer ansatz) oder später gar auf 750

gelangt ist.
14

cDie zahlendichtung der mythischen Chronologie' sagt Unger

richtig (ao. s. 3)
f
zeigt fast überall, wo sie einen einblick in ihr ge-

triebe verstattet, die rechnung nach generationen als 'hauptfactor,

und dasz diese in ihrer vornehmsten gattung, der Zählung von 100

jähren auf 3 generationen und von 33

V

3 auf eine, auch in der Chro-

nologie der römischen sagenzeit herscht, das lassen . . manche zahlen

noch deutlich erkennen.' die regierungsjahre der 6 letzten konige

haben in dieser ältern rechnung 39 + 32 + 23+ 38 + 44 + 25 15

= 201 jähre, selbst der kleine überschusz von einem jähr ist aber

nicht willkürlich erfunden, offenbar wollte man von Numas regie-

rungsantritt 200 jähre zählen, rechnete aber das mehr als jährige

interregnum (vgl. Mommsen röm. chron. s. 139; man bedenke auch,

wie nach neueren Untersuchungen das interregnum stets als teil des

amtsjahrs galt) mit in seine regierungszeit ein.

Weshalb nahm man aber nicht 233 jähre und wich bei Romulus

von diesem Schema ab ? der grund ist einfach folgender, die beiden

sichersten züge des alten Romulusmythus waren die finsternis bei

seinem tode und die finsternis bei der gründung Roms : die sonne

verhüllte beim tode des gründers und beim brudermord ihr antlitz.

19 wenn anders man die nie anders überlieferten zahlen 44 und 25

für Servius nnd Tarquinius einsetzt, die 24 jähre bei Eusebios II 291

Sch. möchte ich kaum als alte Überlieferung gelten lassen. 14 letz-

tere zahl gibt Polybios unter berufung auf die annales maximi an. doch

machen die ausführungeh Ciceros de republica , welcher ja in chrono-

logischer beziehung durchaus dem Polybios folgt, es gewis, dasz Poly-

bios in früherer zeit selbst dem Fabischen ansatz gefolgt ist, darüber

mehr in meiner demnächst bei Mohr (Freiburg im Breisgau) erscheinen-

den römischen Chronologie. ,& wenn TJnger ao. s. 10 für Tarquinius

Superbus nur 23 jähre herausrechnet, so hat er ganz übersehen, dasz

mehr gewicht als auf jene nur gelegentliche datierung der ersten con-

suln bei Polybios III 30 (welche wohl auf die römischen archivare, die

die Urkunde dem Polybios interpretierten, zurückzuführen ist, übrigens

mit ihrem abstand yon 122 jähren vor Roms Zerstörung weder in des

Polybios System noch überhaupt in ein System hineinpasst) auf den von
Cicero de reo. nach Polybios detaillierter berechnung gebotenen ansatz

(506 vor Ch.) zu legen ist.
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nun wüsten auch schon die Börner 16
, dasz von einer finsternis zu

einer ihr entsprechenden andern 223 synodische monate, mithin

etwas über 18 jähre verlaufen seien.
17

sie hatten nun die wähl einen

oder zwei solcher cyclen zu wählen, mithin Romulus tod ins 19e oder

ins 37e jähr zu setzen, jenes that Cincius (509 -(- 200 —|— 1 —|— 18/19
= 729/8), dieses Fabius (509 + 200 + 1 + 36/37 — 748/7).

Der Fabische ansatz wurde bald der herschende, muste aber,

wenn man im übrigen die oben skizzierte reduction Catos bei den
republikjahren acceptierte , zu einer modificierung der königszahlen

durch interregna 506 + 238 + 3 — 747 oder 506 + 238 + 6
— 750 führen, diese interregna wurden dann hauptsächlich zu

Numas regierungszeit 39 + 2 — 41 und (39 + 2 + 2) 43 + 1

(interregnumsjahr) hinzugesetzt, auszerdem erhielt Ancus in der

jüngern liste 24 statt 23 jähre.

Der anfangs gewis manchem auffällig erscheinende ansatz Catos
— Roms gründung 744 vor Ch. 18 — wird nach dieser erörterung

wohl nicht nur sein auffallendes verloren haben, sondern, da er

obenein eine erklärung jener merkwürdigen Schwankungen in betreff

der gründungszeit Roms gegeben hat, auf allgemeine anerkennung
anspruch machen können, nachdem schon der Fabische ansatz (509

+ 238= 747) anfieng sich einiger anerkennung zu erfreuen, brachte

Cato — vielleicht durch den Polybischen ansatz der Aliaschlacht ver-

anlaszt — eine natürliche rechnung in Vorschlag, welche 4 — 1 = 3
kalenderjahre weniger als amtsjahre zählte, das erste jähr der republik

nicht 509 , sondern 506 setzte, aber statt dasz man nun dem Cato

folgte und Roms gründung auf das j. 744 vor Ch. herabschob, be-

hielt man lieber die Fabische gründungsära bei, indem man nemlich

die zahl der königsjahre durch einige interregna auf 241 19 erhöhte,

doch dabei blieb es nicht, als Apollodors chronika die Eratosthe-

nische troische ära zur allgemeinen anerkennung brachten, berech-

neten die gelehrten der annalos maximi nach diesem und nach Catos

angaben Roms gründung auf 1183 — 432 = 751/0, also ol. 7, 2:

der ansatz welcher bekanntlich bis auf Nepos, Atticus und Varro
der herschende geblieben, der einzige nach welchem vor Varro

wirklich gerechnet worden ist.

Eine merkwürdige bestätigung wird dem resultate dieser Unter-

suchung dadurch zu teil , dasz nur bei dem Catonischen ansatz 744
16 die nahezu genau für den gründungsansatz ol. 7, 2 den 21 april

als gründungstag (eine Sonnenfinsternis war 760 am 24 april) durch
rückrecbnung mit dem chaldäischen cyclus aufgefunden hatten.
17 über eine weitere Verwendung dieser zahl bei fixierung einzelner daten
der Romuluserzählung s. Plut. Rom. 12. 19 Synkellos s. 361 und 367
erwähnt zweimal dasz Roms gründung auf die 8e olympiade schlecht-
hin ialle. unter diese setzte sie auch Cato. sehr wohl kann hier auf
ihn hingewiesen sein. 19 wer genauer sein will als die Römer, mag
in anbetracht, dasz der beginn des ersten consularischen amtsjahres
vielleicht in den herbst (Matzat chron. I 250. Lange-Hartmann röm.
kalender s. 237) fiel, 242 jähre annehmen, doch nahm die sage mehr
als ew kalenderjahr für die ereignisse des ersten consulats an.
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erklärt werden kann, wie man dazu kam die finsternis am todestage

des Romulus auf non. Quind. zu fixieren. Romulus starb nach dieser

rechnung am 7 juli 708 vor Ch., im 37njähre seiner regierung, an wel-

chem tage laut Pingre eine Sonnenfinsternis stattgefunden hat.
20

der

obige hinweis auf die rückrechnung bis zu der Palilienfinsternis 750
zeigt, wie gut sich die Börner auf diese rechnungsweise verstanden.

20 auch die sog. Enniusfinsternis bei Cicero de rep. I 25 kann in

diesem zusammenhange nicht umgangen werden, es möge hier die be-

merkung genügen, dasz man weder von dem j. 400 auf ein todesjahr
des Romulus, noch von nonis Juniis 400 auf non. Quinct. zurückrechnen
kann, die zahl ist zweifellos verdorben und zu lesen anno DL post

Romam conditam; die finsternis vom 6 mai jul. (= non. Inn.) 551 u. c.

ist 28 cyclen entfernt vom 7 juli 708.

ZABERN IM ELSASZ. WlLHELM SOLTAU.

63.

ZU CORNELIUS NEPOS.

Paus. 3, 1 at iUe post non muUo sua sponte ad exercüwn rediü

et ibi non callida sed dementi ratione cogitata patefecü, kein

vernünftiger kann in die Versuchung kommen die ratio des Pausanias

callida zu nennen,- das non callida ist also einfach lächerlich. Lupus

erklärt es aus der sucht des Cornelius antithesen anzubringen, ohne

zweifei hat ihm diese sucht mehrfach geschadet, aber ihn doch wohl

nirgends zu einer so argen geschmacklosigkeit verleitet, wie sie hier

vorliegt, auch daran kann man nicht denken, dasz ihm eine grie-

chische quelle vorgelegen hätte, in welcher ein oti im sinne von oO

fiövov oü sich vorgefunden hätte, ein Sprachgebrauch der kürzlich

in diesen jahrb. 1883 s. 726 belegt worden ist, denn seine quelle ist

doch hier Thuk. 1 130, wo so etwas nicht vorkommt ; im lateinischen

aber ist doch wohl eine ellipse der art auszer in non modo (non) sed

ne quidem nicht bräuchlich, als glossem aber darf man die worte

non callida sed kaum betrachten; man dürfte schwerlich angeben

können, wie sie in den text gekommen sein könnten, somit bleibt

nichts übrig als eine entstellung des textes anzunehmen, am näch-

sten läge die änderung non incaUida, sed dementi) indes erwartet

man mehr ein positives als ein negatives epitheton , und in der that

scheint non incaüidus nur als litotes vorzukommen, daher vermute

ich dasz Cornelius non stolida schrieb: 'nicht (blosz) in thörichter,

sondern in wahnsinniger weise.' eine kleine stütze erhält diese Ver-

mutung durch den treulichen cod. Parcensis , der coUida bietet so

haben wir eine gesunde klimax und einen der sache entsprechenden

ausdruck.*

* [ich habe diese meines erachtens schlagende emendation in meiner

neubearbeitung der Halmschen textausgabe (Leipzig 1884, bibl. Teubn.)

aufgenommen. A. F.]

Dresden. Friedrich Polle.
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64.

DER ARCHETYPUS DER BRUTUSBRIEFE

.

I. DAS NEUNTE BUCH DER EPISTULAE AD M. BBUTUM.

Das citat des Nonius s. 421 Oicero ad Brutum Hb. Villi: Lu-
cüius Clodius, tribunus plebis designatus , valde me diligit, vel

}
ut en-

faticoteron dkam
%
valde me amat ist unserm jetzigen ersten buche

ad Brutum (ep. 1) entnommen, und beweist dasz dieses buch ur-

sprünglich das neunte und letzte der samlung war. als letztes er-

kennt man es nemlich daran dasz sein inhalt bis ende juli des j. 43
reicht, also bis zu dem terminus, mit welchem auch die übrigen

brief8chaften der Tiro-ausgabe schlössen, was auszerdem an Brutus-

briefen durch den ersten druck Cratanders (Basel 1528) erhalten ist,

wird nach dem Vorgang von Schütz bei den herausgebern als zweites

buch aufgeführt, früher wurden diese 5— nach veralteter fehlerhafter

Zählung 7 — briefe entweder gar nicht mit einer buchangabe ver-

sehen , oder nach dem Vorschlag von Sigonius (opera ed. Argelatus,

Mailand 1737, bd. VI s. 807 ff.) zwischen dem ersten und zweiten

briefe des ersten buches eingeschlossen, weilman glaubte dasz sie dort-

hin ihrer abfassungszeit nach gehörten, so finden wir sie bei Victorius,

Manutius, Middleton. nachdem aberKFHermann (zur rechtfertigung

der echtheit des erhaltenen briefwechseis zwischen Cicero und M. Bru-

tus, abt. I, Güttingen 1845, 8. 15) nachgewiesen hat, dasz die übrigen

briefe des Hb. IX unmittelbar an diese 5 briefe anschlieszen
,
gilt es

jetzt den Vertretern der echtheitslehre als erwiesen, dasz sie das

ende des früher achten buches darstellen, es soll im folgenden ge-

zeigt werden, das« diese ansieht, für die ich bisher selbst eingetreten

war (de Ciceronis epistulis earumque pristina collectione 8. 36 und im
Philol. suppl. IV s. 575 f.), ebenfalls irrig ist.

Ehe wir uns hierbei auf die angaben Cratanders berufen,

dessen glaubWürdigkeit die gegner der Brutusbriefe in zweifei ge-

zogen haben, suchen wir aus der Überlieferung selbst Schlüsse zu

ziehen: unser besitz an Cicerobriefen umfaszt auszerden 16 büchern
ad Atticum zunächst 16 bücber der epistulae ad familiäres, die in

zwei gruppen von je 8 büchern zerfallen, wir haben die deutlichsten

anzeichen , dasz diese trennung in zwei gleiche corpora älter ist als

ihre im Mediceus vertretene Vereinigung, im Med. selbst nemlich

verrät die angäbe Uber I vor dem jetzt neunten buche die frühere

gestalt der Überlieferung: denn bekanntlich sind in dieser briefsam-

lung zahlangaben vor den büchern sonst nicht anzutreffen , sondern
es wurde nach dem namen des correspondenten citiert, welchem die

ersten briefe der betr. bücher angehören (vgl. FHofmannCic. ausgew.

nung im Harleianus II « n. 2773, im Parisinus 178'* (Notre Dame
178) und im Turonensis zu tage , welche überhaupt nur den ersten

deutlicher tritt die alte tren

J»hrböcher für das«, philol. 1885 hfl. 8. 3G
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teil von 8 btichern umfassen, im Oxon. Bodl. 244 reicht der erste

teil bis zu VIII 9 § 3 ende , der scblusz fehlt infolge mechanischer

lostrennung, wie im Harl. II, mit dem er in näherer Verwandtschaft

steht, der Harl. schlieszt damit überhaupt; der Schreiber des Oxon.

fügte aber, wie der des Med., die briefe des zweiten corpus, also

buch IX—XVI an, freilich in anderer reihenfolge: nemlich XIV IX
X XI XII XIII XV XVI, worin er wieder mit Dresdensis De. 112

übereinstimmt.

Wir vermuten dasz der gruppierung zu je 8 büchern eine ältere

vorausgieng, welche corpora von nur 4 büchern umfaszte, da die

bücher ad fam. IX X XI XII in den beiden verschiedenen Überliefe-

rungen gleiche folge haben, dazu kommt, worauf es uns hier be-

sonders ankommt, dasz sich ein weiteres corpus von 4 büchern erhal-

ten hat, nemlich lib. IX ad M. Brutum + I—III ad Quintum fratrem

und die epist. ad Octavianum. diese gruppe ist uns in allen hss. so

übereinstimmend überliefert, dasz eine abweichung meines wissens

überhaupt nicht vorkommt, denn auf die confusen angaben in den

'indagi sulla libreria Viscontea Sforzesca del castello di Pavia per

cura di G. D. A. (Girolamo d'Adda) p. V (Mailand 1875) aus dem
inventarium von 1426 ist leider nichts mit Sicherheit zu Bchlieszen.

dort heiszt es s. 54 f
n. 610 Tullii epistole ad Aticum(!)', s. 55 f

n.

622 Bruti epistole ad Ciceronem', s. 58 f
n. 857 liber unus episto-

larum ad Ciceronem Brutum' (!). oder waren vielleicht hier die

Brutusbriefe noch gesondert? abgesehen also von diesem unklaren

falle war überall die anordnung entsprechend der des Med. (plut.

XLIX n. 18, vgl. Bandini catalogus codd. lat. bibl. Laur. I s. 474 =
Hofmann krit. apparat s. 8 ff.), so finden wir sie im Med. 24, in

der hs. von Poggios band (vgl. Orelli ed. 1845 s. XLII), im Dres-

densis De. 112. auch Leonardus Brunus Arretinus sah eine alte hs.

gleicher anordnung im besitz des Bartholomaeus zu Cremona (s. unten).

Zum glück findet sich auch ein directes zeugnis für den be-

sprochenen bestand der 4 alten corpora, das bisher nicht genügend

gewürdigt oder nicht richtig verstanden worden ist, in einem brevi-

arium der hss. des St. Nazariusklosters zu Lorsch am Rhein (vgl.

Mai spicilegium Rom. V s. 190 — Orelli Cic. opera III 1845 s. VII

und am genauesten bei AWilmanns im rhein. mus. XXIII s. 385 ff.),

dort werden s. 389 aufgezählt:

Epistolarum ciceronis lib. XVI in uno codice corpus I ad

Atticum]

Epistolae ciceronis in quaternionibus corpus II ad fam.

I—VIII]

epistolae ciceronis diuereae

Item epistolae ciceronis diuersae [=* corpus III ad fam. IX—XVI]

Item marcii tullii ciceronis epistolarum lib. IUI in uno cod. [«=

corpus IV ad M. Brutum IX, ad Q. fr. I—III, ad Octavianum].

die angaben sind so deutlich, dasz wir für unsere beigeschriebenen

bestimmungen keine weitere begründung nötig haben. Orelli setzte
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das breviarium in die zeit zwischen 1500— 1550; ihm war immer
darum zu thun, den Mediceus als einzige quelle aller erhaltenen hss.

der briefe nachzuweisen. Wilmanns dagegen verweist es mit aller

bestimmtheit in das zehnte jh. zurück, und wir haben keinen grund

an dem urteil dieses gründlichen kenners alter hss. zu zweifeln.

Diese 4 corpora , welche im zehnten jh. noch in den Lorscher

hss. gesondert neben einander bestanden, treten an anderen orten

vereinzelt oder verschiedenartig gruppiert auf. so finden wir noch

jetzt isoliert:

corpus II in Harl. 2773. Paris. 178". Turon.

corpus III in Harl. 2682 und in einer Überlieferung, die 'uns

mehrfach in mehr oder minder reiner form erhalten ist' (vgl.

Mendelssohn in diesen jahrb. 1884 s. 110).

Die Verbindung corpus IV+ 1 fand nach gewöhnlicher annähme
Petrarca in der Veroneser hs. im j. 1345 (doch ist nicht unmöglich,

dasz in seinem funde die corpora noch gesondert waren), in seiner

copie, die mit dem originale verschollen ist, war sie jedenfalls her-

gestellt und gieng über in die durch Vermittlung des Mailänder

staatskanzlers Pasquino für den Florentiner staatskanzler Coluccio

Salutato besorgte abschrift, den cod. Med. plut. XLIX 18.
1 sehen

wir von weiteren abschritten des Med. (als cod. Med. XLIX 24, der

hs. des Poggio) ab , so finden wir dieselbe Verbindung noch in der

alten hs., die Leonardus Brunus Arretinus im besitz des Bartholo-

maeus zu Cremona sah (vgl. Orelli praef. s. XLIII f.) , und von der

er berichtet: 'ostenditur mihi volumen antiquissimum sane ac vene-

randum. sed dum avide evolvo ac singula scrutor, invenio epistolas

ad Brutum et ad Quintum fratrem [den brief ad Octavianum über-

sah er jedenfalls], eas videlicet ipsas, quas habemus, et Septem dum-
taxat ad Atticum libros. fuit id minus quam optaram, sed tarnen,

opinor, aliquantulum inerit lucri ad nostras emendandas. illud satis

constat, quas antea habuimus, ex eo volumine non fuisse transcriptas,

cum ibi non plures quam Septem ad Atticum libri, nos vero, ut opi-

nor, quattuordecim habemus.' es scheint also dasz diese hs. noch
auf ein halbiertes 8 bücher umfassendes exemplar der briefe ad Atti-

cum zurückgeht , und dasz Brunus bei der ersten bastigen besichti-

gung das letzte buch übersah, sein brief ist am 1 nov. 1409 aus

Pistoja an Nicolaus Niccoli geschrieben (ep. III 13, bd. I s. 89
ed. Mehus, Florenz 1741).

Die Verbindung corpus II+ 111 finden wir im Oxon. Bodl. 244
mit der appendix der 2 briefe ad Brutum I 17. 16 (wovon bei spä-

terer gelegenheit) und im Med. XLIX 19, welcher in Vercelli ge-

funden wurde vor 1389, in welchem jähre Coluccio Salutato über

1 über diese hs. vgl. GVoigt 'über die hsl. Überlieferung von Ciceros
briefen» in den berichten der phil.-hist. classe der k. sächs. ges. der
wiss. 1879 s. 41 ff. AViertel über die Wiederauffindung von Ciceros
briefen durch Petrarca (Königsberg 1879).

36*
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ihn anPasquino schrieb, sodann in dem früher fälschlich für Petrarcas

hs. gehaltenen Med. XLIX 7 und dessen apographa.

Die Verbindung corpus II III IV oder I II III IV ist meines

wissens in den ältesten hss. nicht überliefert: denn auf die spätem,

zb. den Dresd. De. 112 und auf die ältesten ausgaben ist nichts zu

geben, da sie die briefsamlungen aus verschiedenen hss. contami-

nierten. der Turonensis Lambins scheint nur corpus I enthalten zu

haben : denn nie gibt er zu den epp. ad Q. fr. eine notiz aus dieser

hs. , doch erwähnt er eines cod. Memmianus in der vorrede zu den

Brutusbriefen ; Bosius spricht nur von hss. der epp. ad Att. (vgl.

Orelli praef. s. XLVII—LV).
Es darf als norm gelten, dasz hss., welche an umfang und an-

ordnung der briefcorpora von einander abweichen, keine directe be-

ziehtmg zu einander haben, und man hätte sie zuerst nach diesen

gesichtspunkten gruppieren müssen, um klarheit in ihre sehr ver-

wickelte Überlieferungsgeschichte zu bringen, jedes corpus wird für

sich gesondert auf seine tradition hin geprüft werden müssen, wie

es jetzt mit recht zuerst OStreicher, leider ohne vollständiges mate-

rial und deshalb ohne abschlieszenden erfolg, für corpus II (ad fam.

I— VIII) unternommen hat (comm. philol. Ienenses III s. 97—214).

diese alte gruppierung zu 4 oder 8 büchern hat jedenfalls ihre buch-

händlerische bedeutung und geht vielleicht auf die zeit zurück, in

der die briefe aus den schriftrollen in buchcorpora übertragen wor-

den, also etwa auf das vierte oder fünfte jh. (Birt ant. buchwesen

8. 371 ff.), für die übrigen epp. ad Brutum ergibt sich daraus,

dasz wieder ein corpus von 8 büchern bestand, welches vollständig

verloren gieng während das allein überzählige 9e vereinigt wurde

mit den 3 büchern ad Q. fr. es erklärt sich jetzt auf natürliche weise,

wie es kam dasz sich nur ein und gerade das letzte buch ad Brutum

erhielt, und weshalb dieses seinen platz vor den 3 büchern ad Q. fr.

gefunden hat. wir erkennen also Ordnung und gesetzmäszigkeit, wo

man bisher die willkür des zufalls vermutete.

Da es nun ganz unglaublich ist, dasz sich von dem groszen

corpus der 8 ersten bücher ad Brutum bis ins sechzehnte jh. nur

die letzten blätter erhalten haben sollten, welche die 5 jetzt als

liber II bezeichneten briefe enthalten — denn nirgend findet sich

in dem ganzen frühern mittelalter irgend eine andere spur oder

kenntnis dieses corpus — so haben wir uns zu entscheiden, ob wir

diese briefe für eine spätere fälschung oder für einen teil des neunten

buches halten wollen, über die erstere Vermutung ist meines erach-

2 wenn wir hören, dasz der briefe ad Hirtium 9 (Nonius 8. 460),

der ad Pansam mindestens 3 bücher waren (ebd. 8. 92) — und es sind

ihrer jedenfalls nicht mehr gewesen (vgl. m. dies. s. 44) — so denken

wir sie uns genau wie die briefe ad Brutum und ad Q. fr. auf 8 und

4 bücher verteilt, die 4 bücher ad Pompeium (Nonius s. 293, m. diss.

8. 41) bildeten einen band, wie der ad Brutum IX, ad Q. fr. I—'III usw.

die Vermutungen lieszen sich leicht bereichern und erweitern.
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tens kein wort mehr zu verlieren : die echtheit dieser briefe steht mit
recht jetzt so viel ich sehe allen, die sich in dieser frage geäuszert

haben, anszer zweifei mit der einzigen ausnähme FBechera (vgl.

jahrb. 1884 s. 856). sind aber diese 5 nur bei Cratander erhaltenen

briefe echt, so müssen sie noch dem 9n buche angehören, und zwar
vor denen des jetzt ersten buches gestanden haben, welche sich zeit-

lich direct an sie anschlieszen. hören wir nun Cratander, der allein

diese briefe in einer alten hs. sah und allein über sie auskunft gibt

:

er bemerkt ausdrücklich, dasz er sie zu an fang eines alten codex

gefunden habe, seine unzweideutige aber misachtete oder leicht-

fertig verdächtigte angäbe am rande zu II 1 lautet: 'hanc et sequentes

quinque epistolas ad Brutum, quod a Ciceroniana dictione abhorrere

non videbantur et in vetusto codice primum locum obtinent, noshaud-
quaquam praetermittendas existimavimus.' er merkt aber im wei-

tern verlaufe nicht an, dasz mit I 1 ein neues buch begonnen habe,

fand also in seiner hs. die briefe in der ununterbrochenen folge, in

der er sie abdruckte, falls es nun nötig ist Zeugnisse für die glaub-

würdigkeit Cratanders zu suchen, so mögen die wichtigsten hervor-

gehoben werden.

Eine blätterversetzung innerhalb der ersten briefe , deren Stö-

rungen Sigonius ao. beseitigte, aber KFHermann zuerst in ihrer

mechanischen entstehung erklärte (ao. abt. II s. 25 ff.), beweist das

Vorhandensein einer alten hs. Cratander übte selbst zweifelnde kritik

an den neu entdeckten briefen und liesz sich nur durch die art der

Überlieferung und durch die diction bewegen sie als echt anzuer-

kennen, auch versäumte er nicht auf die schaden der Überlieferung

hinzuweisen, bemerkte zu II 2 zutreffend, dasz der schlusz
fex epistola

quapiam Bruti ad Ciceronem huc translata videtur' und fügte zu ende

des br. 3 («= 5 und 3) hinter doleo Asiam richtig ein kreuz als

zeichen einer lücke ein. er merkte mithin die spuren der Verderbnis,

ohne selbst heilung schaffen zu können. Victorius schenkte den an-

gaben Cratanders vollen glauben und druckte in seiner ausgäbe von

1571 die epp. ad Brutum II unbeanstandet ab, ebenso die heraus-

geber der editio Veneta Iuntina (1537) und Lambin (1577 bd. III

8. 442 ff.).
3
eine prüfung der von Cratander zu den epp. ad Atticum

am rande gegebenen Varianten hat Hofmann ao. s. 39. 41 zu unbe-

dingter anerkennung der von jenem benutzten alten hs. geführt, für

welche Cratander auch den besitzer Io. Sichardns als zeugen namhaft

macht, ja es haben sich sogar in Wirzburg blätter einer ha. gefun-

den, die der von Cratander benutzten so ähnlich ist, dasz man mit

gutem rechte die identität hat behaupten können. 4 wir kommen auf

diese unten noch weiter zu sprechen, hier sollen sie nur als letztes

3 Hofmann krit. apparat s. 26 f. hat die stellen zusammengestellt,
in denen sich Victorius und Lambin auf Cratander berufen. 4 vgl.

LSpengel in den Münchener gel. anz. XXII (1846) s. 917 ff. 926 ff.

KHalm im rbein. mus. XVIII (1863) s. 460 ff. GSchepss in den blättern

für das bayr. gw. XX heft 1 (auch separat, wonach ich citiere).
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ausschlaggebendes zeugnis für die wissenschaftliche treue und ehre

Cratanders in erinnerung gebracht werden.

Wir können daher denen nicht recht geben, die auf die 'mangel-

hafte beglaubigung' der 5 briefe des sog. lib. II den verdacht der

unechtheit begründen, wir finden vielmehr Cratanders angaben bis

ins einzelne zuverlässig, nnd würden ihm unsern unbedingten glau-

ben nicht eher versagen, als bis er einer bewusten fälschung über-

führt worden wäre, die durch ihn zwar nicht ausdrücklich, aber de

facto verbürgte Zusammengehörigkeit der erhaltenen Brutusbriefe

zu einem einzigen, dem 9n buche läszt sich weiter noch durch innere

gründe stützen, wir wissen dasz Tiro bei anläge der samlung und
bei der Verteilung auf bttcher auf die abfassungszeit und den inhalt

der briefe rttcksicht nahm, so ordnete er die briefe der epp. ad fam.

X XI XII nach den orten, in denen die correspondenten weilten,

deren geschiente deshalb vorwiegend den inhalt der briefe bildete

(vgl. m. diss. 8. 27 f.); auch achtete er darauf, dasz mit einem neuen

buche womöglich ein neuer geschiehtsabschnitt begann, so enthalten

die drei genannten bücher fast nur briefe, welche der zeit des Muti-

nensischen krieges angehören, die gleiche rticksicht hatte auch die

tfennung der briefe ad Cassium in zwei gruppen, nemlich auf b. XV
14—19 und X 1—12 zur folge (vgl. ao. s. 8). unser 9s buch ad

Brutum gehört nun auch der zeit dieses krieges an, und wir erwarten

daher, dasz es nach derselben rücksicht abgetrennt wurde wie die

bücher ad fam. X XI XII (an D. Brutus , an Plancus , an Cassius).

die Übereinstimmung kann aber deshalb keine vollständige sein, weil

die an jene männer und von ihnen geschriebenen briefe weniger dicht

fielen und besonders in der zunächst vorhergehenden zeit so gering

an zahl waren, dasz einige wenige, die älter als der hauptstock waren,

gleichwohl diesen den Mutinensischen krieg behandelnden in dem-

selben buche vorausgeschickt wurden, für b. X war September 44

(ep. 1), für b. XI sogar die ermordung Caesars, also märz 44, für

b. XII der 3 mai 44 anfangsterminus. in allen drei fällen finden wir

die briefe, die Cicero mit seinen correspondenten seit der ermordung .

Caesars bis zum juli 43 tauschte, die correspondenz mit M. Brutus

seit jenen iden des märz zeitigte aber so viele briefe , dasz sie sich,

obschon derselbe endtermin eingehalten wurde, nicht in ein buch

fassen lieszen. es muste deshalb eine neue teilung vorgenommen

werden, die iden des märz 44 bildeten jedenfalls den anfangstermi-

nus für ein früheres , das 8e (?) buch und reichte nach unserer Ver-

mutung bis zu ende märz 43, womit jetzt über II einsetzt, in den

gleichzeitigen briefen Ciceros an andere Parteigänger, besonders an

Atticus finden sich noch so zahlreiche anspielungen und Verweisungen

auf diese verloren gegangenen briefe, dasz es möglich ist von dem

inhalt, der zahl und abfassungszeit der briefe des b. VIII an M.Brutus

eine ziemlich vollständige anschauung zu geben : ein reconstruetions-

versuch, wie ihn mein freund OESchmidt und ich für die gemeinsam

vorbereitete ausgäbe der Brutusbriefe in aussieht stellen, hätte man
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«inen Wendepunkt innerhalb dieser letzten geschichtsperiode zu be-

stimmen , der geeignet erschiene als anfang für ein neues buch an-

gesetzt zu werden, so müste es die Schlacht bei Mutina (27 april 43)
oder im hinblick auf die geschichte des M. Brutus die gefangensetzung

des C. Antonius (c. 8—10 märz 43: vgl. Philol. suppl. IV s. 564 f.)

sein, die schlacht bei Mutina fällt aber erst in den verlauf der briefe

des sog. über I: denn I 2 (§ 4—6) ist vom 17 (vgl. OESchmidt jahrb.

1884 s. 623 f.), 13 vom 22 april; die künde von der gefangen-

setzung des C. Antonius aber gelangte am 20 märz 43 nach Born,

und da der erste uns erhaltene brief zwischen dem 22 märz und dem
1 april 43 geschrieben ist (s. Schmidt ao. s. 620) , so ist es recht

wahrscheinlich , dasz das 8e buch mit der künde vom siege und mit

Ciceros frühestens am 21 märz gegebenem antwortschreiben schlosz.

wir finden also hier den gesuchten historischen abschnitt, während
für unser jetziges erstes buch kein rationeller einteilungsgrund er-

sichtlich wäre, zudem eignete sich der gleichgültige empfehlungs-

brief 1 1 (L. Clodius> tribunus plebis designatus, valde me düigit usw.)

gewis nicht zum eingang eines neuen buches, wohl aber der brief II 1,

dessen anfangsworte cum haec scribebam, res existimabatur in extre-

mum addueta discrimen; tristes enim de Bruto nostro lüterae nuntii-

que afferebantur usw. auf die nahe katastrophe bei Mutina vorberei-

ten, mit der sich auch mehrere der folgenden briefe beschäftigen.

Unsere behauptung, dasz das jetzige erste buch ad Brutum
nichts anderes sei als das um einige briefe flib. II) verkürzte ehe-

mals neunte buch, wird ferner durch die Überlieferung des Med.
selbst unterstützt: denn dort findet sich über diesem buche, obgleich

es das erste des umfangreichen codex ist, kein kopftitel, keine buch-

angabe, sondern der text setzt ohne weiteres mit dem briefe 1 1 ein.

offenbar hatte der Schreiber ein am anfang verstümmeltes exemplar

vor sich, das mit den ersten blättern die Überschrift M. Tulli Cice-

ronis epistularum ad M. Brutum lib. IX eingebtiszt hatte, in dem
Postscript aber verrät sich, wie mir OESchmidt auf grund seiner

neuen collation mitteilt, noch diese alte firma unseres buches: denn
dort ist in der angäbe M. TuUii Oiceronis epistölarum ad M. Brutum
Uber die folgende zahl nicht eine J, wie Baiter fälschlich angibt, son-

dern eher eine JJ, ein rest der misverstandenen und deshalb ver-

änderten IX. Cratander dagegen hat vor dem jetzt zweiten buche

den titel Marci TuUii Oiceronis epistölarum ad Brutum Uber, ob da
die zahl JX, weil unverstanden von ihm , oder ob sie schon früher

aus demselben gründe beseitigt worden war, ist nicht mit bestimmt-

heit zu entscheiden ; doch bin ich geneigt wieder für Cratanders ge-

wissenhaftigkeit einzutreten, da er die angäbe Hb. IX eher als neues

moment für die echtheit geltend gemacht haben würde, wenn er sie

vorgefunden hätte, das postscript Marci TuUii Oiceronis epistölarum

ad Brutum finis fand er gewis so vor. wir würden auf diese ganze
frage kein besonderes gewicht legen, wenn es sich nurumfeststellung
der alten bucheinteilung handelte; die sache hat aber für die über-
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lieferungsgeschichte ihre gröste bedeutung. denn wir können jetzt

mit be8timmtheit behaupten, dasz alle die erhaltenen hss., welche die

Brutusbriefe + epp- Q- fr. I—III, ep. ad Oct. tiberliefern, auf ein

exemplar zurückgehen , welches um die ersten blätter verkürzt war,

während nur der vonCratander in Basel 1528 benutzte und dann ver-

schollene codex den relativ vollständigen text des ehemals neunten

buches der Brutusbriefe enthielt, dadurch tritt Cratanders codex aus

seiner nebelhaften Unklarheit in faszbarer körperlichkeit vor uns and

erlangt grundlegende bedeutung für alle weiteren Untersuchungen

über die Überlieferung und textkritik dieser briefe. es wird sich im
folgenden zeigen , wie sehr diese beobachtung geeignet ist licht in

die schwierigsten fragen der Brutusbriefe zu bringen, doch bedarf

es zuvor noch einer abschweifung.

II. DAS CORPUS DER BRIEFE AD BRUTÜM IX, AD QÜINTÜM
FRATREM I—III (AD OCTAVIANUM).

Die älteste form der bald nach Ciceros tode von Tiro und Atti-

cus besorgten ausgäbe der epistulae bestand jedenfalls in einer sam-

lung der zahlreichen — mindestens 76 — monobibla, von denen

noch 36 erhalten sind : denn es hätte diese bucheinteilung, wie sie für

alle briefe überliefert ist, keinen sinn, wenn gleich mehrere in einem

volumen ediert worden wären, auch entspricht ihr umfang dem zu

Ciceros zeit für gedichte und briefe üblichen masze (vgl. Birt ao.

8. 323 ff.), die Zusammenfassung zu je 4 und 8 oder 16 büchern

kann daher erst später vorgenommen worden sein, wir vermuten

etwa im vierten oder fünften jh., bei Übertragung in die buchform.

denn die epp. ad fam. in gruppen von je 4 büchern würden früher

in der gestalt der bücherrollen einen umfang bekommen haben, den

weder ein buch des Livius (höchste zahl 3365 zeilen für lib. II) noch

irgend ein buch der Ciceronischen Schriften erreichte (höchste zahl

4199 zeilen für de orat. II, die übrigen halten sich zwischen 1000

und 3000 zeilen) : vgl. Birt ao. s. 330. es würden sich nemlich er-

geben die zahlen 4138, 4625, 4374V2 , 5201 für die epp. ad fam.

und 4092 für unser corpus ad Brutum IX, ad Q. fr. I—III, ad Oct.

weitere beweise für die frühere sonderexistenz der einzelnen bücher

sind die verschieden überlieferte Ordnung der bücher ad fam. IX— XVI
und die einfügung der gefälschten epp. ad Br. I 16. 17 gegen ende

der übrigen Brutusbriefe.

Die Verderbnisse innerhalb unseres textes von corpus IV, welche

auf blättervertauschung oder blätterausfall beruhen, sind entstanden

nach Übertragung in die buchform von 4 oder 8 früheren libri. ander-

seits fallen sie vor das zehnte jh., bis wohin ungefähr unsere ältesten

hss. zurückweisen, wir haben (abgesehen von den briefen ad Brutum

I 16. 17) kein zeugnis, dasz die briefe ad M. Brutum, ad Q. fr., ad

Oct. in einer andern als dieser reihenfolge und gruppierung gelesen

worden sind, und werden daher berechtigt sein auch für den codex

Cratanders mindestens denselben umfang und dieselbe anordnung
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vorauszusetzen, so dasz, wo sich aus der Zeilenzahl der versetzten blät-

ter rückschlüsse auf die gestalt der alten hss. machen lassen, diese

immer auf unser ganzes corpus IV zu beziehen sind, bei Zählung der

zeilen haben wir die briefe ad Br. I 16. 17 mit einzuschlieszen, da

sie von anfang an zur gruppe IV gehört haben.

Die erste blätterVersetzung finden wir in dem sog. Uber II,

den nur bei Cratander überlieferten briefen. sie hat ihren Ursprung

in einer bs. von 24—25 zeilen auf der seite (ich zähle hier wie in

der folge nach Orellis ausgäbe von 1845). der nähere nachweis findet

sich bei KFHermann (zur rechtfertigung II 8. 25 ff.) : blatt 1 reichte

bis § 2 ende, blatt 2 fiel aus, blatt 3 vertauschte rechts mit links,

so dasz die 24 zeilen von br. 3 nos amisisse bis br. 4 mihi crede um
24 zeilen weiter hinten ihren platz finden müssen ; daran schlieszt sich

dann blatt 4 at in Asiam bis c. 49 zeilen weiter, also etwa s. 778
z. 32 declarant. es bleiben vom 'liber II' noch c. 40 zeilen. mithin

traf der text bei Cratander mit dem Schlüsse des 5n briefes nicht

auf ein blattende , und wir hätten , um uns die gestalt dieser hs. zu

vergegenwärtigen, in 'liber P weiterzuzählen, übrigens ist wahr-

scheinlich, dasz in der hs. Cratanders der fehler schon überkommen
war, da er die heilung gewis gefunden hätte, wenn sie durch die

mechanische Umstellung eines blattes zu erreichen war, zumal da er

auf den schaden aufmerksam geworden ist.

Es finden sich nun in corpus IV noch weitere Verderbnisse ver-

wandten Ursprungs, und wir haben zu untersuchen, ob wir sie aufeine

gemeinsame quelle zurückführen können, eine zweite blättervertau-

schung nemlich liegt ad Q. fr. üb. II vor, und ist von ThMommsen
(zs. f. d. aw. 1844 sp. 593 ff. u. 1845 sp. 779 f. =• Orelli ed. 1845
s. LXIII) überzeugend nachgewiesen worden, sie erstreckt sich über

289 zeilen und betrifft 5 blatt zu je 57, 10 Seiten zu je 28V2 zwk.
wir finden sie in allen uns erhaltenen hss., und auch Cratander musz
sie in seinem alten codex angetroffen haben: denn er druckt den
völlig verworrenen text in derselben falschen Ordnung ab und gibt

dazu am rande einzelne Varianten seiner hs. es ist undenkbar , dasz

er den text der richtigen Überlieferung verschmäht und tot ge-

schwiegen haben sollte, wenn er ihn in seiner hs. gefunden hätte,

dasz diese Verderbnis älter sei als der Med., wüsten wir schon : denn
sie beruht auf einem andern blattformat. wir haben damit einen

ältesten codex mit 2872 zeile auf der seite für alle nachweisbaren

hss. des corpus IV ermittelt.

Auszerdem findet sich in dem briefe ad Br. I 2 eine Störung

des textes, die ich ebenfalls auf den ausfall eines blattes zurückführen

musz: denn hier stoszen bei den Worten § 2 . . severitas quam tua + *

und te benevolentiam die fragmente zweier briefe zusammen , deren

ersterer (I 2 § 1—3«= 3 b
) um den 31 mai, der andere (§4—6« 2»)

am 17 april
5 geschrieben wurde, der nachweis dafür, den ich

» Schmidt (jahrb. 1884 s.624) schlägt für 2* statt des hsl. XII viel-

mehr XV K. Moxas vor, was ich als richtig annehme.
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im Philol. suppl. IV s. 566 ff. gegeben habe, ist nirgends widerlegt,

aber mehrfach als zutreffend bezeichnet worden, so von OEScbmidt
(jahrb. 1884 s. 623) und von AGoldbacher (zs. f. d. öst. gym. 1884

s. 748). das einzige bedenken, welches EBuete dagegen vorbrachte

(philol. rundschau 1884 s. 594 f.), ist von Schmidt ao. s. 623 f.

treffend zurückgewiesen worden.

Neben dieser textesstörung, die nicht wenig zur Verdächtigung

unserer briefe beigetragen hatte, liegt eine weitere in I 3 vor. die

worte § 4 constUes duos bis persequitur et Caesar sind falschlich in

diesen brief hineingeraten, es ist das verdienst Schmidts zuerst in

seiner diss. (de epistulis et a Cassio et ad Cassium post Caesarem

occisum datis, Leipzig 1877, s. 41 ff.) diesen nachweis geliefert und

später jahrb. 1883 s. 659—567. 1884 s. 624 ff. mit neuen argumenten

gestützt zu haben, an der thatsacbe, dasz diese wenigen zeilen hier

den Zusammenhang des briefes stören und an dieser stelle nicht von

Cicero geschrieben wurden, ist auch mir nicht der geringste zweifei;

nur in der erklärung, woher sie stammen möchten, weiche ich bis

heute von Schmidt ab : denn ich halte sie trotz mehrfachen Wider-

spruchs für interpoliert, Schmidt nimt sie als Ciceronisch und als

fragment eines echten durch blattvertauschung oder einen sonstigen

mechanischen Vorfall verworfenen und verzettelten briefes. ich würde

mich freuen, wenn ich durch meine zusammenfassende behandlang

der blattvertauschungen innerhalb unserer briefe diese auffassung

meines freundes zu ehren bringen könnte, aber ich sehe keine mög-

lichkeit diese 4 zeilen als mechanische Verschleppung zu erklären,

durch blattvertauschung sind sie jedenfalls nicht entstanden: denn ihr

umfang ist zu gering, als dasz sie je das blatt irgend einer hs. gefüllt

haben könnten, dazu kommt dasz ihr inhalt genau von einem punctum

zum andern reicht und so präcis und vollständig den bericht über

die schlacht bei Mutina gibt, wie er bei einer zufälligen eintragung

unmöglich ausfallen konnte, der zufall spielt oft wunderbar , aber

so sauber habe ich ihn noch nicht arbeiten sehen , dasz er ein brief-

fragment gerade bei einem satzende einfallen und mit dem abgerun-

deten gedanken wieder gerade bei einem punctum schlieszen liesze.

hier liegt die zweckbewuste thätigkeit eines redactors oder inter-

polators vor, auf die ich früher wegen des inhaltes schlosz und an

der ich jetzt aus rein äuszerlichen gründen festhalten musz, so gern

ich aus rücksicht auf die gegner der briefe diesen 'verdächtigen'

factor beseitigen möchte, ich will mich an dieser stelle nicht tiefer

auf eine rechtfertigung meiner ansieht einlassen; genug, wenn mir

zunächst zugegeben wird, dasz der zufall ohne bewuste nachhilfe

eines
credactors', falls man diesen namen weniger perhorrescieren

sollte als den des interpolators , die eintragung der betr. worte

nimmermehr bewirkt haben kann.

Wir finden bei Cratander auch zu diesem stück eine randvariante,

er musz es also in seiner hs. auch schon gefunden haben, seine ent-

stehung fällt daher in frühe zeit, sehen wir aber, ob diese und die
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übrigen Störungen innerhalb des sog. über I durch blattversetzun-

gen erklärt werden können, ich habe in meiner Untersuchung im
Philologus gezeigt, dasz die ursprüngliche Ordnung der ersten briefe

auf grund der sonst meistens — keineswegs streng — in den briefen

eingehaltenen chronologischen Ordnung folgende sein müste (s. 605)

:

I 2 § 4—6 vom 17 april (fehlt der anfang), vgl. Schmidt ao. 8. 624
3 vom 22 april

5 vom 5 mai
4 a vom 15 „ von Brutus

4 b vom c. 16 mai von Brutus (verloren)

1 (?) um den 30 mai (?)

2 § 1—3 um den 31 mai (fehlt der schlusz)

6 vom 19 mai von Brutus; in Rom anfang juni usw.

danach wäre dieser teil der briefe im anfang verstümmelt gewesen
und durch eine Verstellung jenes blatt, welches br. 1 u. 2 § 1—

3

enthielt, an den anfang geraten, wobei zugleich der schlusz des br. 2

verloren gieng. diese Störung hätte weiter zur folge gehabt, dasz

br. 4 vor br. 5 geriet und ein zweiter brief des Brutus, den er tags

darauf geschrieben haben musz (vgl. Philol. suppl. IV s. 583), aus-

fiel, das jetzt erste blatt (I 1 -f- 2 § 1—3) müste alsdann 36 zeilen

enthalten haben, das ist das einzige masz, welches wir für beurtei-

lung einer hs. finden , in der diese blattvertauschung vorgegangen

sein könnte, es ist aber, wie ich nach den manigfaltigsten versuchen

mit bestimmtheit erklären kann, nicht möglich nach diesem princip

die übrigen Störungen innerhalb der 5 ersten briefe zu erklären:

denn das mehrfache von 36 führt uns nie auch nur annähernd an die

briefenden oder an die stellen der Störung, ob liegt nun die Ver-

mutung nahe, dasz die Störung, welche die ersten 5 briefe des üb. IX
abtrennte, auch die weiteren blätter des codex verwirrt habe; auch

musz bei Cratander die folge der briefe innerhalb des 'Uber V mit der

sonst überlieferten übereingestimmt haben, sehen wir also ab von den
versuchen eine chronologische Ordnung der briefe herzustellen, und
legen wir einfach den druck des Cratander unserer Untersuchung zu

gründe (denn er allein gibt uns ein bild von dem umfange und der

ganzen gestalt des lib. IX), so lösen sich sogleich alle rätsei. wir

sahen schon, dasz wir durch das Schema des 25 zeiligen codex Cra-

tanders nicht auf den schlusz von II 5 geführt wurden, sondern dasz

noch etwa 40 zeilen von ep. 5 übrig blieben, welche auf blatt 6

fielen, dessen schlusz schon die ersten 8— 10 zeilen des 'liberP tra-

gen muste. standen die briefe schon in der überlieferten Ordnung,

so betraf das den br. I 1 (bis z. 10). von da 25 zeilen weiter, und
wir kommen genau auf die stelle, wo die beiden brieffragmente I 2 b

u. I 2 a = I 2 § 1—3 u. § 4— 6 zusammenstoszen (Or. s. 756 z. 13).

das ist gewis ein überraschendes zusammentreffen ! von da bis zum
schlusz des br. 3 (die 4 fraglichen zeilen eingerechnet) sind wieder

gerade 50 zeilen, bis zum schlusz des br. 4 wieder 49 zeilen; zu-
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folge dieser annähme eines 25 zeiligen codex wäre mithin blatt 2

und sein doppelblatt 7 verloren gegangen, bei blatt 3 rechts mit links

vertauscht, bei seinem gegenstück, das ebenfalls losgelöst war, (aus

versehen ?) nur die linke seite abgeschrieben, die blätter 1 -\~ 8 und
4 -(- 5 sind frei von Störungen, von dem Schlüsse des blattes 3 und
der dort vorliegenden textesverwirrung bis zur nächsten lacke auf

blatt 6 sind genau 2 X 49 + 25 Zeilen, also 5 Seiten, diese über-

raschenden concordanzen zeigen dasz sämtliche groben Störungen

innerhalb der ersten briefe des alten über IX auf dieselbe alte

25zeilige hs. zurückgehen, welche die briefe in der folge II 1. 2.

3. 4. 5. 1 1. 2 b
. (4

b
.) 2*. 3 auf einem quaternio enthielt, der Schrei-

ber des Cratandrischen codex fand noch die losen blätter bis auf 2

und 7 vor, spätere Schreiber nur noch 5. 6. 8 und die folgenden,

auf blatt 5 begegneten sich unsere jetzigen liber II und I. wenn
gleichwohl in den übrigen hss. der gröszere teil vom anfange des

blattes 5, also der schlusz des br. II 5 fehlt, so bleibt uns die sehr
* glaubliche annähme, dasz die Schreiber absichtlich nicht mit einem

brieffragmente , sondern mit dem ersten ganz erhaltenen briefe die

copie einsetzen lieszen. gerechtes bedenken aber erregt der umstand,

dasz einmal rechts und links vertauscht, das andere mal die rück-

seite ganz vergessen sein sollte, und das sowohl von dem Schreiber

der hs. Oratanders als von denen der andern familie. wollen wir

dieser unglaublichen annähme aus dem wege gehen , so bleibt uns

nichts übrig als das, was wir vorher für eine seite in ansprach

nahmen , als ein volles blatt aufzufassen, wir erhalten damit aller-

dings Seiten mit nur 12 !

/2 oder 12 zeilen des Orellischen textes, ein

kleines aber nicht unerhört kleines format. danach wären dann die

obigen berechnungen zu berichtigen, für die hauptsache, den nach-

weis der materiellen Störung innerhalb des alten codex, kommt die

berechnung auf dasselbe hinaus , doch gelingt es vielleicht so auch

eine richtige anschauung des archetypus zu gewinnen, dazn mag
folgende tabelle dienen

:
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richtige
|
falsche

folge der blätter

1 1

2 2

W
4

(3)

^ 5

6

<4
6

7 7

8 8

9 9

10 10

(11) (11)

(12) (12)

13 13

14 14

15 15

ad Brutum lib. IX (— II + I)

II ep. 1 cum haec bis c. § 3 forte converterit

— ep. 1 § 3 maiores autem bis ende. ep. 2 Bland
animum bis in re publica est sed quo * *

— (verloren: enthielt den schlusz von ep. 2 und
ep. 2 b Bruti ad Ciceronein, vgl. I 2, 1)

— ep. 3 (= 5 u. 3) liäeras tuas bis § 5 hoc magis

doleo Asiam
— ep. 3 (= 5 u. 3 § 5) nos amisisse quam; ep. 4

(= 4 u. 6) datis mane bis § 3 mihi crede non er it

— ep. 4 (= 4 u. 6 § 3) at in Asiam censeo per-

sequendum; quod egere zu ende. ep. 5 quae Iii-

terae bis § 1 nemini concedo

— ep. 5 § 1 sed nihil bis § 2 Ciceronis mei declarant

— ep. 5 § 2 quod si tuis placuisset bis § 5 debetque

clementiae

II ep. 5 § 5 nunc quid agüur bis ende. Iii. CUh
dius bis § 1 cognitum iudicatum

I ep. 1 § 1 multa eius iudicia; ep. 2 b («= § 1— 3)
scripta et obsignata bis § 3 severüas quam tua+*

— (verloren : enthielt den schlusz von I 2 b und
wahrscheinlich einen brief des Brutus; vgl.

Philol. suppl. IV s. 605)— (verloren: enthielt den anfang von I 2* (§ 3— 5)— ep. I 2 a
te benevolentiam

;
ep. 3 nostrae res bis

§ 2 et liberis eftundebat
— ep. 3 § 2 eadem recreata bis ende ep. 3
— ep. 4 quanta sim bis § 3 ende iUo peius.

jedes blatt hat 25 Zeilen nach Orellis ausgäbe, ob nur blatt 3 oder

mehr blätter an dieser stelle ausgefallen sind , ist nicht zu entschei-

den, ebenso ob ich mit recht bei 11 und 12 den ausfall zweier

blätter annehme, jedenfalls stehen diese beiden defecte in mecha-
nischem zusammenhange, so dasz wir uns bei einer läge von 7 doppel-

blättern das 3e , 4e und 5e blatt im falze gelöst und teils verloren

teils verstellt denken müssen.

1. 2. (3.) 4. 5. 6. 7.
||

7. 6. 5. (4.) (3.) 2. 1

8. 9. 10. (11.) (12.) 13. 14

Die blattversetzung innerhalb der epp. ad Q. fr. , die auf einer

hs. beruht, die 28V2 zeilen Orellischen textes auf der Seite hatte

und ihre Störung sowohl auf Cratander als auf den Mediceus vererbt

hat, müste einem frühern codex angehören, falls unsere annähme
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richtig wäre, dasz diese gruppe schon früh vereinigt war. wir hätten

dadurch folgende genealogie der Codices

:

cod. A 28 1

/2 zeile auf der seite, blattversetzung im
b. n ad Q. fr.

cod. B 12 !

/2 zeile auf der seite, mehrere blätter

—\^fehlen innerhalb ad Brut. IX

1. cod. Oratandri 2. cod. Med. und alle übrigen, denen der an-

anfang ad Brut. IX fang des Uber IX ('liber IT) fehlt,

erhalten

in welcher weise die einzelnen glieder der zweiten classe von B und

unter sich abhängig sind und durch Vermittlung wie vieler glieder,

bleibt, soweit es überhaupt zu ermitteln ist, noch nachzuweisen, wir

dürfen hoffen, dasz OESchmidt, der mit der Überlieferungsgeschichte

der italischen hss. zu den Brutusbriefen beschäftigt ist, uns hierin

nützliche aufklärung geben wird.

III. DER WEBT DER CRATANDRI8CHEN HANDSCHRIFT.

Da Cratanders hs. das neunte buch ad Brutum in einer Voll-

ständigkeit wie keine andere vordem und seitdem bekannt gewor-

dene enthalten und den ältesten stand der Überlieferung bewahrt hat,

so ist über ihren wert kein wort mehr zu verlieren, es fragt sich für

uns nur , wie viel diese hs. umfaszte , und in welcher weise sie von

Cratander für die herstellung des textes herangezogen wurde.

Aus Cratanders eigner angäbe 6 geht hervor, dasz er seiner aus-

gäbe 'priores editiones' (also die italiänischen) zu gründe legte, aber

mit hilfe von alten hss., die ihm Io. Sichard schaffte, besonders inner-

halb der briefe ad Atticum viele fehler beseitigte. FHofmanns wie-

derholt genannte prüfung des apparates zu den briefen ad Atticum

hat diese aussage durchaus bestätigt, er sagt dort s. 33, dasz der text

so gut wie preiszugeben sei, da er vorwiegend die edd. primae

(Romana und Jensoniana) zu gründe gelegt und vielfach conjecturen

aufgenommen habe, während nur einiges aus einer echten Überliefe-

rung stamme, anders steht es mit den lesarten am rande. hier ge-

langt Hofmann im gegensatz zu Bücheler (rhein. mus. XI s. 525)

zu dem seitdem allgemein anerkannten ergebnis (s. 46): *es ist ge-

wis, dasz Cratander für seine randnoten eine alte selbständige über-

6 Ciceronis opera I 8. 4: 'imprimis usus cum codicibus haud medio-

criter vetustis . . inter quo« non paucos neque poenitendos nobis com-

municavit Io. Sichardus, veterum monimentorum conserrator diligen-

tissiinus. unde factum est ut coeptum negotium principio difficillimnm

paullo rainori negotio eonfecerim, quod libenter et ingenne et fatemur
et cognoscimus amicisque acceptum ferimus; multas enim inde mendaa
sustulimus, quae priores editiones occuparant, atque id ante omnia in

epistolis ad Atticum.'
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lieferung benutzt bat, und es ist sehr wahrscheinlich, dasz alle die

randnoten, die aus dem Med. nicht genommen sein können und auch

in unseren interpolierten hss. sich nicht finden, jener Überlieferung

ihren Ursprung verdanken.' dieses auf inductivem wege gewonnene
urteil hat seitdem 7 durch die entdeckung alter brieffragmente seine

volle bestätigung gefunden, diese sämtlich den Atticusbriefen an-

gehörigen stücke, die zu einem Wirzburger codex gehören, sind

von LSpengel, Halm und neuerdings von GSchepss (s. oben anm. 4),

von denen der letztgenannte so glücklich war sie um ein neues stück

bereichern zu können 8
, mitgeteilt und gewürdigt worden, es ergab

sich, dasz die hs. unabhängig vom Med., dasz sie die älteste in resten

uns erhaltene ist, und dasz sie mit den marginalvarianten Cratanders

im engsten Zusammenhang steht, für unsere zwecke reicht es aus die

ergebnisse der oben genannten Untersuchungen zusammenzuziehen,

von den 660 randvarianten der briefe ad Atticum gehören dem ge-

biete der wiedergefundenen fragmente des Wirzburgensis 34 an.

1) alle diese mit ausnähme von zwei zweifelhaften sind als hand-

schriftlich anzuerkennen.

2) 28 stehen genau so in W; eine kommt nicht in betracht

[flenuarios VI 1, 25 s. 495, 23), weil das Wirzb. blatt an der betr.

stelle einen schaden gelitten hat (s. Spengel s. 926 anm.).

3) von diesen 28 lesarten finden sich 20 auch in andern hss.;

dabei ist aber zu bemerken, dasz s. 618, 32 die richtige lesart Italia

nur durch den Tornaesianus , und s. 602, 27 nam nur durch densel-

ben [und Victorius , der es von Cratander haben konnte] bestätigt

ist. die übrigen 10 finden sich nur in Cratanders ausgäbe, und jetzt

in W, nemlich s. 494, 5 turma inauratarum 494, 8 ui st. o

604, 6 quicquid 604, 10 enim fehlt 606, 15 consulandum

616, 17 scribis te flagüare 616, 33 conßciar 618, 23 percon-

taretur 613, 20 subita re quasi debüüatum.

4) es bleiben fünf fälle, in denen die Variante Cratanders in W
ihre bestätigung nicht findet:

a) XI 12, 1 8. 619, 27. W hat richtig tuis tarnen lüteris putavi

aliquid rescribendum esse, im text Crat. steht die lesart der ed. pr.

Jenson, putavi f tandem aliquid, zu f tandem ist am rand bemerkt:

i tarnen, die stelle ist von Halm ao. s. 462 bebandelt, der gewis

mit recht ein versehen Cratanders statuiert.

6) VI 1, 26 s. 496, 5 num inepti c; in W ist die stelle nicht in-

tact, aber Spengel gibt an in epi * *, was auf num in Epiro wie in

MRJ hinweist. Halm s. 462 nimt die einmalige benutzung einer

vorhandenen ausgäbe an (etwa ed. Io. Bapt. Pii 1527).

c) X 11, 2 s. 602, 16 mihi Q. Axius in hac mea fuga c; da-

gegen W mihi& woraus Crat. leicht die wahre Überlieferung heraus-

lesen konnte mihi Q. (vgl. Schepss s. 6).

7 zum teil schon vor abfassung der abhandlung Hofmanns, was
diesem entgangen ist. 8 es umfaszt bei Orelli s. 602 z. 11—607 z. 22

mit den briefen ad Att. X 11—16, die letzten fragmentarisch.
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d) X 14, 1 s. 606, 5 postridie ad me {mane om.) venit c; W bietet

mane wie Lambin (= Tornaesianus). Schepss erklärt diesen ausfall

von mane als durch das vorausgebende me verschuldet.

e) XV 2, 4 s. 712, 28, wo c flamma bat, während in W ßämä
steht; dieser fehler war also wie in fall c für den druck leicht von

Crat. zu beseitigen.

Wir sehen, diese fünf fälle sind nicht der art, dasz man für sie

eine zweite hsl. quelle annehmen müste.

Passen wir unser Hauptergebnis in kurze worte zusammen , so

gehören alle erhaltenen briefe ad Brutum dem früher neunten buche

ad Brutum an und gehen auf eine hs. zurück , die dieses noch voll-

ständig enthielt, aber durch lostrennung der ersten blätter zunächst

etwa 2 oder 3 blätter einbüszte. diesen zustand fand der Schreiber

der hs. Cratanders vor; nach weiterem Verluste aller circa 8 ersten

blätter wurden dann die abscbrift oder die abschriften genommen,
auf welche sämtliche übrige nur das sog. erste buch enthaltende,

hss. zurückgehen, in Cratanders ausgäbe von 1528 finden wir die

älteste gestalt, in seinen randnoten die zuverlässigsten lesarten dieses

buches.

Berlin. Ludwig Gürlitt.

65.

EINE SUBSCRIPTION BEI JUVENALIS.

Eine eigentümliche, bis jetzt unbekannte subscription findet sich

in dem Juvenalis des cod. Lat. 9345 der Pariser nationalbibliothek.

die hs. stammt aus Erfurt und ist im elften jh. geschrieben, ihre

lesarten im Juvenalis schlieszen sich an die grosze masse, also an die

schlechtere Überlieferung an. die subscription am scblusz des zwei-

ten buches lautet:

dece iuijenaLis expLioit Lib • Seovnd
Incipit Lib -iii- Leoente aePioarpio
SCRINBENTI8 EXVPERANTIO SERyO

da der name Exuperantius im vierten und fünften jh. üblich war, so

dürfte also die recension eben in diese zeit zu versetzen sein.

Prack Otto Keller.
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EKSTE ABTEILUNG

FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE
HEBAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEI8EN.

66.

ZUR GESCHICHTE DER RHETORISCHEN IDEENLEHRE.

Der begriff der rhetorischen ideenlehre ist auf das engste mit

dem namen des Hermogenes aus Tarsos verknüpft; vor diesem rbe-

tor existierte dieselbe nach der übereinstimmenden ansieht derjeni-

gen, welche dieses bis jetzt sehr vernachlässigte capitel der rhetorik

berührten, überhaupt nicht in diesem sinne spricht sich aus FBlass

'de Dionysii Halicarnassensis scriptis rhetoricis' (Bonn 1863) s. 29

:

'neque vero comparet (sc. idearum doctrina) apud quemquam anti-

quiorem Aristide velHermogene', und im anschlusz an ihn KThRössler
'Dionysii Hai. scriptorum rhetoricorum fragmenta' (Leipzig 1873)
s. 43. RVolkmann faszt in seiner 'rhetorik der Griechen und Römer'
(Berlin 1872) die ideenlehre des Hermogenes auf als eine erweiterung

der lehre von den drei stilarten, vgl. s. 468 : 'eine eigentümliche

und zwar, wie wir dies von ihm wiederholt zu hören bekommen,
selbständige ausbildung erhielt die lehre von den stilarten durch
Hermogenes.' HBaumgart, welcher in seinem buche 'Aelius Aristi-

des' (Leipzig 1874) die schrift des Hermogenes über die ideen mit
den entsprechenden abschnitten der techne des Aristeides genau ver-

gleicht, spricht sich nirgends über die entwicklung und geschiente

der ideenlehre aus.

Nun hat man aber, wie sich zeigen wird, zur zeit des Hermo-
genes nichts anderes unter ideen verstanden als die eigenschaften

der rede (dperai), welche bekanntlich von den ältesten zeiten der

rhetorik an den gegenständ der erörterung bildeten; nur ihre grup-
pierung wechselte bei den verschiedenen rhetoren, von der zeit des

Dionysios an wurde auch die zahl der teile der einzelnen ideen ver-

mehrt, ohne dasz dadurch in der sache selbst etwas wesentliches ge-

ändert worden wäre, es soll im folgenden der versuch gemacht wer-

den diese entwicklung von Theophrastos an zu skizzieren, es wird

Jahrbücher fttr class. philol. 1S85 hft. 9. 37
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sich dabei zugleich herausstellen, dasz die ideen bestimmt geschie-

den wurden von den stilarten, aus denen sie Volkmann entstehen

läszt.

Cicero zählt im Orator § 79 vier eigenschaften der rede auf r

sermo purus erit et Latinus, düueide planeque dicetur, quid deceat

circumspicietur ; unum aberU, quod quartum numerat Theophrastus
in orationis laudibus: ornatum ülud suave et afluens, aus den worten

quod quartum numerat Theophrastus geht hervor, dasz auch die vor-

hergehenden drei eigenschaften der rede dem Theophrast entnommen
sind, die hier erwähnten erfordernisse der rede liegen dem dritten

buche de oratore zu gründe, vgl. § 37 quinam igitur dieendi est

modus melior . . quam ut Latine (§ 40—47), ut plane (§ 48— 51)>

ut ornate (§ 52—211), ut adid quodoumque agetur apte congruenter-

que dicamus (§ 211—213)? jenes ornatum beruht auf der auswähl

der worte (§ 148—171), ihrer zusammenftigung (§ 171—199) und

den figuren (§ 199—210). genau dieselben teile umfaszte das ceuvöv

des Theophrast nach dem Zeugnis des Dionysios 8. 539 R. KOtOÖXoo

be TpiÄv övtuuv, ujc q>r|Ci 0€Ö<ppacroc, l£ iLv YvrveTai tö n^ya Kai

C€|IAV6V Ka\ 7T€plTTÖV £v A&61, Tr)C T* dKAOYrjC TÜJV ÖVOfldTUJV KOI TT\C

ix toutujv dpfioviac xa\ tüjv 7T€pi\außavövTUJV aöxä cxrjMaTUJV.

demgemäsz deckt sich die behandlung der elocutio im dritten buche

de oratore in allen teilen genau mit der des Theophrast da die

blicher de oratore einen Überblick über die ganze rhetorik geben

wollen , dürfen wir mit ziemlicher Sicherheit die von Laertios Dio-

genes erwähnte T^XVTl £nTopiKr| als Ciceros quelle annehmen, an

diese einteilung Theophrasts schlosz sich eng an die der stoiker,

welche nach La. Diog. VII § 59 £XXr|vicfAdv cacprjveiav cuvTOuiav

ttpfrrov KdTCtCKCurjv in der rede forderten, die hinzufügung der cuv-

TOfAia erklärt sich aus der bekannten darstellungsweise der stoiker.

Auf eine andere schrift Theophrasts weist uns folgendes sebo-

lion zu Aristoteles hin (ed. acad. Bor. IV s. 108 b
vgl. 94 a

): IpYOV

auTCtTc (sc. TtJ TioirjTiKfj Kai ^nropiKfj) dKX^recöai Td ceyvÖTCpajüjv

övo^diujv . . Kai xaÖTa dvapjLioviuJC cu|littX^k€iv dXXrjXoic, üjere

bid toutujv Kai tüjv toütoic £ttojü^vujv , otov camnveiac yXukutti-

toc Kai tüjv öXXuiv ibeüjv, £ti bk juaKpoXoYiac Kai ßpaxuXoYiac

KaTd Kaipöv TrdvTujv TrapaXaußavouivujv ofcai t€ töv dKpoaTrjv.

der umstand dasz hier die poesie mit in betracht gezogen wird,

sowie die wesentliche erweiterung des Stoffes macht es wahrschein-

lich, dasz wir die disposition der schrift ircpi X&6UJC vor uns haben,

in dieser war die gruppierung des Stoffes eine vollständig andere als

in der T€'xvr). die auswahl und anordnung der worte bilden nicht

mehr die Unterabteilungen des schmuckes, sondern treten selbständig

hervor; die zahl der eigenschaften, welche die rede aufweisen soll,

ist zwar nicht vollständig angegeben, indessen läszt sich so viel aus

den worten des seboliasten mit gewisheit entnehmen, dasz sie be-

trächtlicher war als in der T^xvrj ; von diesen iblai sondert der sebo-

liast die paKpoXoYia und ßpaxuXoYia , welche von den spätem rbe-
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toren, bei denen sie meist unter andern namen auftreten, den andern
ideen coordiniert werden, wenn dieselben in der that, wie wir am
Schlüsse dieses aufsatzes wahrscheinlich machen werden, auf die

figuren bezug hatten, so stimmen die teile der schritt irepi X&euuc
genau überein mit denen, welche Dionysios 8. 862 R. als die zu

seiner zeit üblichen bezeichnet, auch bei Dionysios steht voran die

auswahl und anordnung der worte; den dritten platz nehmen die

figuren ein; den schlusz bilden die dpexou, von denen die einen

dvaYKaiai, die andern dm0€xoi sind. Dionysios fügt hinzu, dasz

dies schon viele vor ihm gelehrt haben (€ipr|xai ttoXXoic Trpöxepov,

ujct' oubfev bei 7T€pi auiüjv iixk vöv X^Y€iv * oöb* Ii. div Oewprind-

TUJV T€ KOI TTpXXYjLläTUJV XOUXUJV TÜJV dpCXUJV ^KaCXr) YlYVexai, TTOX-

Xüjv övxurv* Kai fdp xaöxa xfjc dKptßecxdxr)c t€*t€ux€v eSeptadac).

die einzige abweichung würde die sein , dasz Theophrast die figuren

zuletzt behandelte, während sie bei Dionysios ihre stelle vor den
ideen haben.

Es ist auffallend, dasz sowohl das vorhin erwähnte scholion des

Aristoteles als auch Simplikios in einem scholion , welches wir im
übrigen nicht verwerten können (zu Aristot. de caelo IV kcu öca

irepi ibeuuv eTpnxar xi tö caqpcc dv xaic X&ca, xi xö neTaXonpe-
it^c , Ti tö f)bu xai TtiGavöv , aus der schrift irepi toO Xöyou cxoi-

X€iujv), die eigenschaften, welche Theophrast in der rede verlangte,

ibeai nennen, auffallend ist es deshalb, weil 300 jähre nach ihm
Dionysios in demselben sinne nur dperai anwendet, etwa 180 jähre

nach diesem Aristeides beide ausdrücke gebraucht, während Hermo-
genes kurz nach Aristeides nur \blai kennt, der Sprachgebrauch der

griechischen rhetoren, den wir allerdings genau erst von Dionysios

ab verfolgen können , scheint demgemäsz für die ältere zeit dpexai

zu fordern, und ich möchte annehmen, dasz die beiden scholiasten

das ihnen geläufige ibe*ai für das von Theophrast gebrauchte dpexai

einsetzten.

In den Schriften der alten über die rhetorik im allgemeinen

(xdxvai (SnxopiKai) bleibt der hauptteil die lehre von der invcntio]

die elocutio konnte in ihnen nicht so eingehend behandelt werden
wie in den speciellen Schriften über diesen gegenständ, so ist denn

auch für unsere Untersuchung die zweite schrift (irepi XeÜewc) des

Theophrast bei weitem die wichtigere.

Nach Theophrast hören wir lange zeit nichts von der ideen-

lehre. die schrift des Demetrios 7T€p\ lp\xr\vt\ac — mag der Ver-

fasser nun der Phalereer sein oder nicht, jedenfalls ist sie lange vor

Cicero geschrieben — hat mit der ideenlehre nichts zu thun , son-

dern gehört in eine geschichte der entwicklung der stilarten. C o r -

nificius und Cicero geben uns über den gegenständ nur unge-

nügende auskunft. Cornificius in seinen rhetorica ad Herennium
und Cicero in seinen büchern de oratore behandeln die rhetorik in

ihrem ganzen umfange, wobei, wie wir sahen, für die ideenlehre kein

räum ist; der Orator Ciceros berücksichtigt nur die stilarten, nur

37*
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in den partitiones oratoriae hören wir von lumina, welche den ideen

entsprechen, nachdem nemlich Cicero von den simplicia verba und

ihrer coniunetio gesprochen hat, fährt er § 19 fort: communia autem

simplicium coniunetorumque (sc. verborurn) sunt haec quinque quasi

lumina, düueidum breve probabile illustre suave

'

y
nach griechischer

terminologie ccup& cuviofiov mGavöv (Piderit übersetzt in seiner

ausgäbe probabile unrichtig mit irp^irov) £vapx& f|ou. einiger-

maszen ausgeführt wird nur das letzte
7
die vorhergehenden werden

mit wenigen worten erledigt, bei dem suave ist die einteilung in

verba, coniunetio und figurae unverkennbar (§ 21. 22). auffallend

ist das fehlen der dignitas (jueraXcmpeTreia, C€|HVÖTr|c) unter den

Umina. verwandt ist ihr die amplifimtio, welche § 53 ff. nach verba

— bei diesen ist die einteilung dieselbe wie beim suave, nemlich

auswahl der worte , ihre zusammenfügung und die figuren — und

res ausführlich erörtert wird, in folge der eigentümlichen grup-

pierung des Stoffes und der behandlung desselben nehmen die part.

orat. eine besondere Stellung unter den rhetorischen Schriften der

alten ein; vielleicht benutzte Cicero die akademiker, vgl. § 139. 1

Nicht lange nach Cicero verfaszte Dionysios von Halikar-
nasos seine rhetorischen Schriften.* von ihm haben wir noch eine

1 einzig in ihrer art ist die aufstellung der beiden genera eloquendi

§ 16, von denen das erste »ua sponte fusum, das zweite vertum atqut

mutatum genannt wird, von dem zweiten heiszt es § 24 eloquendi autem

exercitatio maxime in hoc toto convertendi genere versatter, zu vergleichen

damit ist die expolitio bei Cornificius IV 64 cum in eodem loco manemut

et aUud atque aliud dicere videmur. § 56 erscheinen die bekannten teile

der chrie (vgl. Kayser zdst.). am Schlüsse des ganzen § 58 heiszt es

entsprechend den Worten Ciceros: non modo cum causam dieimus, adütvat

et exomai orationem (sc. expolitio) , sed multo maxime per eam exercemur

ad elocutionis facultatem. 1 man ist allgemein der ansieht, dasz Dio-

nysios seine ganze archäologie im j. 7 vor Ch. herausgab : vgl. Blass

griech. beredsamkeit in dem Zeitraum von Alexander bis Augustus s. 171:

'wenn man im j. 7 vor Ch. die herausgäbe seiner archäologie ansetzt

und hinzunimt, dasz er nachher noch einen auszug daraus veröffent-

lichte, so werden wir zwar seinen tod nicht vor dem j. 5 vor Ch. etwa

annehmen dürfen, wie lange er aber nach dieser zeit gelebt hat, ist

durchaus nicht zu ermitteln.» nun ergibt sich aber aus folgender stelle des

7n buches der archäologie s. 1480 f. ß. üirccxöunv yäp kiti tu) t&€i Tflc

irpUJTnc Tpa<pffc, t|v irepl toO y£vouc aöxujv cuvxaEäucvoc tttbwKa,
liupi'oic ßeßaiUJC€iv TCKurjpfoic usw., wo Dionysios bezug nimt auf s. 233

des ersten buches, dasz er im j. 7 nur einen teil seiner geschiente

herausgab, jedenfalls ist das siebente buch nach diesem jähre heraus-

gegeben; auch am ende des zehnten buches ist ein bestimmter abschlusz

ersichtlich, wir werden demgernäsz annehmen müssen, dasz Dionysios

weit über das j. 7 hinaus gelebt hat, womit auch die nachricht des

8uida8 besser stimmt, dasz Apion £ira{ö€UC€v £nl Tißep(oi) xal KXauMou,

ctifXpovoc Aiovudou toO 'AXucapvacluJC. einen anhaltspunkt fjir die ab-

fassungszeit der rhetorischen Schriften gibt Dionysios in den worten

s. 813 f. R. irepl utv £uauro0 tocoOtov äpK€c6f|Couai uövov clirctv, öxi

t6 anAÖTuiov toOto . . tv iravii ireqpuXaYucvoc t$ ßlip utx?\
toO Trapövxoc oök äv £ir€X€ipr)CO vOv TipüJTOV . . xr)v out'

£Xcu8£poic fjöca np^Troucav oöV tuawip cuvriSr) KcuconÖciav 4vairo-

befocvucOai. so spricht man nur im vorgerückten alter.
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ziemlich schwache schrift über die composition der worte, sodann
mehrere kritisch- ästhetische Schriften, die im einzelnen zwar recht

viel treffendes enthalten, in ihrer ganzen anläge aber verfehlt sind,

seine andern Schriften kommen hier nicht in betracht. höchst wahr«
scheinlich hatte er auch eine rhetorik verfaszt, die indessen nicht er-

halten ist und nichts zu thun hat mit der t^xvt) £rvropucfj, die sich

jetzt unter seinen Schriften befindet.

Dionysios erwähnt in den erhaltenen Schriften die ideenlehre

nur beiläufig, und zwar in der kritik des Lysias, Isokrates, Isaios

und der bedeutendsten griechischen historiker. in der schrift über
Demosthenes geht er aus von der einfachen und erhabenen stilart,
welche die rede des Demosthenes verbunden zeigt, ähnlich wie Cicero

in seinem Orator von der erhabenen, blühenden und eiufachen Sprech-

weise, welche der vollkommene redner umfassen soll, wie bei Cicero

die rede des perfeäus orator, so wird bei Dionysios die des Demo-
sthenes alsdann betrachtet nach der auswahl der worte und ihrer

zusammenfügung ; den schlusz bildet bei beiden die darstellung des

Vortrags.

Dionysios teilt die eigenscbaften der rede in zwei classen , die

dvorfKctiai und thriOeroi.
8 zu den ersteren gehört die reinheit (K(x9ct~

pÖTnc), deutlichkeit (caqpr|V€ia) und kürze (cuvrofiia) der rede; zu

den letzteren 1) die veranschaulichung oder evidenz (dvdpveia),

2) die Charakterisierung (r)6oTTOi(a), 3) das groszartige und erhabene

(cri tö ji£ra Kai Oauuacröv £K<patvoucai tr\c KaTacK6uf)C dpeiai, von
denen s. 865 erwähnt werden üipoc KaXXipprjuocuvr) ceuvoXofia
U€YaXoTrp^TT€ia), 4) die eigenschaften welche den zuhörer begeistern

und fortreiszen (ol ttiv icxuv Kai töv tövov Kai idc öuoiOTpÖTrouc

buvducic Tfjc (ppdceujc dp€Ta\Trepi^xoucai : vgl. s. 866 oubfe bf| xövoc
oubfe ßdpoc oubfc ndeoc bieteipovia töv voOv • oubfc tö £ppujuivov

Kai £vaYu>viov nvcöjia, il töv f| KaXouu^vn yitvctoi bewÖTnc),

5) das anmutige und liebliche (ffbovf) Ka\ ttciOüj Kai Tlpuuc Ka\ at

ö^oiOT€V€ic dp€iai). endlich wachen masz und schicklichkeit (irpe-

ttov, u^rpiov, xaipöc 8. 469. 482. 540) darüber, dasz jede der er-

wähnten eigenschaften am gehörigen orte und innerhalb der erlaub-

ten grenzen erscheine.

Diese eigenschaften waren bereits vor Dionysios auf das ein-

gehendste erörtert worden, vgl. s. 862 oben s. 579. 4 nach welchen

6eujpr|uaTa und TTp&tuaTa die einzelnen ideen betrachtet worden
waren, ist nicht schwer zu erraten; es wurde höchst wahrscheinlich,

wie sich dies aus der vergleichung mit den früheren und späteren

rhetoren ergibt, jede dp€Tf) nach den ihr zukommenden gedanken

» vgl. die aufzählungen 8. 775 ff. 779. 786. 454 ff. 537 ff. 865.
4 die worte elpnrm noXXotc irpörcpov mit Sylburg und KvMorawski
'quaestiones Quintilianeae' (Posen 1874) s. 17 zu tibersetzen fde quibus
uberius antea disseruimus' verbietet selbstverständlich der gegensatz
von tioXXoi und k\xt. weiter auf diese schrift einzugeben hiesze zeit

vergeuden.
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(Ivvoiat oder TTpaTfictra), den worten und ihrer composition behan-

delt; im letzten teile fanden auch die figuren ihren platz, ausdrück*

lieh bezeugt ist diese einteilung für die f)6oTTOi(a s. 467.

Übrigens bebandelte Dionysios die lehre von den ideen in einem

werke speciell, wie dies ausdrücklich bezeugt wird von Ioannes dem
Sikelioten RGW. VI s. 95 Aiovüctoc 6 'AXiKapvctceuc Kai Cuup-

vaioc ö 'Apicxeibrjc Trcp\ ibeujv tc xal T^xvrjc YpdiwavT€c; ebd.

s. 111 und in Cramers aneed. Oxon.IV s. 126 npd
c

€pjnoT^vouc £TP<*-

tpov xal äXXoi töp IWac, auxöc 6 Aiovüaoc ctiv dj xa\ BaciXiacoc

die gründe, welche Blass und Rössler in den oten erwähnten Schrif-

ten dagegen geltend machen, beruhen lediglich auf ihrer Unkenntnis

der ideenlehre. allerdings werden wir bei Dionysios , wie oben bei

Theophrast, für ibla das synonyme dp€Tfj einsetzen müssen; der

einmalige gebrauch des wortes in dieser bedeutung 5 kann daran

nichts ändern, wahrscheinlich bildete die abhandlung über die

ideen einen teil seiner Tixvr)* zwar stellt man auch die abfassung

einer solchen entschieden in abrede; indessen ist die definition der

rbetorik (RGW. V s. 213) und die behandlung der genera causarum

(vgl. Volkmann 's. 76) nur in einer solchen unterzubringen.' auch

weist die bezeiebnung des Dionysios als T€XVOYpd<poc darauf hin

(RGW. VII s. 868. VI 17. VII 1219).

Caecilius, der freund des Dionysios, behandelte eine idee,

das uipoc, in einem besondern werke, das uns aus der schrift des

pseudo-Longinos über denselben gegenständ bekannt ist. nachdem

dieser nemlich im 8n cap. fünf quellen des erhabenen erwähnt hat

(tö Trcpl xetc vorjeetc dbp€irr|ßoXov , rö . . ndOoc, cxtiMcrra, f| y*v-

vaia eppdae, cOvOectc), fährt er fort § 2 tüjv tt^vtc jiopfwv 6 KckC-

Xtoc £cnv S Trap^XiTT€V. daraus schlieszt Blass gr. bereds. von Alex,

bis Aug. s. 202 mit recht: 'es scheint dasz Caecilius . . in drei teilen

die lehre vom erhabenen . . behandelte, insofern dasselbe entweder

aus dem gedanken, oder aus den gewählten Worten, oder aus der zu-

sammenfügung entstehe.' es entspricht diese einteilung durchaus

der schon von den früheren rhetoren gebrauchten.

In der uns erhaltenen, so eben erwähnten schrift des pseuso-
Longinos 7T€pi uuiouc ist die einteilung des Stoffes erweitert,

von den angegebenen fünf quellen (irtTTai, Ib&ti, fAÖpiCi c. 8. TÖTTOl

c. 16 aa.) pflegten die früheren rhetoren die figuren mit unter der

composition zu begreifen ; die aufstellung des irdGoc als besondern

teils ist in der natur des erhabenen speciell begründet.

Während eines Zeitraums von etwa anderthalb jahrhunderten

hören wir nichts über die ideenlehre. um das j. 90 nach Ob. schreibt

allerdings Quintiiianus seine umfangreiche institutio oratoria; er

bietet uns in derselben jedoch nichts neues über unsern gegenständ,

am Schlüsse des angegebenen Zeitraums unter dem kaiser Marcus

5 s. 471. die stelle ist übersehen von Rössler, welcher s. 43 die ver-

schiedenen bedeutungen, in denen Dionysios das wort gebraucht, ge-
sammelt hat.
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Aurelius schrieb im alter von 20 jähren Hermogenes aus Tarsos ein

ausführliches werk 7T€p\ Ibcdiv in zwei büchern, und eine ergänzung

dazu unter dem titel Trepi jtieOöbou beivÖTnroc : es ist überhaupt das

einzige was uns über die ideenlehre erhalten ist. die spätere zeit,

der die erbaltung der alten Schriftwerke oblag, schöpfte ihr wissen

aus den ihr zunächst liegenden quellen ; bis zum erlöschen der grie-

chischen litteratur bildet Hermogenes den mittelpunkt der rhetori-

schen Studien, und seine Schriften wurden oft commentiert. auch

von seinem Zeitgenossen, dem Sophisten Aelius Ar isteid es be-

sitzen wir eine schrift über die ideen (irepl ttoAitikoö kou dmeXouc
AÖYOü). dieselbe ist jedoch so trümmerhaft überliefert, die ausfüh-

rung der ideen ist eine so ungleichmäßige, endlich weist der erste und
zweite teil des Werkes so viele Verschiedenheiten in der behandlung
auf, dasz wir dasselbe nicht weiter in betracht ziehen können, den
anfang in der lösung der sich darbietenden Schwierigkeiten hat Baum*
gart in seiner bereits erwähnten schrift über Aristeides gemacht.

Hermogenes behandelt als grundformen der rede ca<pn.V€ia

u^feöoc KdXXoc YopYÖTrjC fj6oc beivÖTTjc, von denen die meisten

sich aus mehreren Unterarten zusammensetzen ; so umfaszt zb. das

H^feBoc wiederum die ceuvörrje irepißoXr) TpaxuTnc XaüirpÖTnc äKfirj

und C(pobpÖTtjC. eine genauere vergleichung der ideen des Hermo-
genes mit denen des Dionysios ist einerseits schwer durchführbar,

da wir bei letzterm nur auf gelegentliche äuszerungen angewiesen

sind, anderseits untrennbar von einer menge Specialuntersuchungen,

ein beispiel wird dies zeigen, die cuvTO|Lua des Dionysios erwähnt
Hermogenes nicht, vielmehr tritt bei ihm als teil des ji^Y€0oc die

-rcpißoXrj , also das gegenteil der cuvxouia , auf. da Dionysios Atti-

ker war, welchem Lysias und seine einfache kurze redeweise als

muster vorschwebte , so ist es natürlich dasz er der -kürze einen

hauptplatz unter den eigenschaften der rede anweist '— sie gehört

zu den ävccYKCuai äpeicu — während er die fülle der darstellung

(ircpißoXi]), welche an asianischen schwulst erinnerte, nur nebenbei

behandelte, er spricht über letztere am Schlüsse seiner abh. über

Demostbenes , wo er den redner gegen einige byperattiker in schütz

nimt, welche an ihm xö iroXXoTc övönaci tö ckjtö irpäYua brjXoöv

gerügt hatten. Hermogenes dagegen, dessen ideenlehre man eine

analyse der spräche des Demosthenes nennen könnte, betrachtet die

bei demselben bemerkbare fülle der darstellung als norm und nimt
sie unter die zahl der ideen auf. eine ansichtsverschiedenheit an-

derer art würde sich zeigen , wenn man die £vcrfu>vioi dp€ia( ver-

gleichen wollte mit dem was Hermogenes als äquivalent dazu bietet

Drei hauptteile (M^prj) sind bei den einzelnen ideen des Hermo-
genes zu beachten : £woia j^Goboc X&ic. Unterabteilungen der XcHic

sind die X&ic im speciellen sinne oder die auswahl der worte, die

cxr\ix(xm KÜjXa cuvöecic und dvairaucic; aus den beiden letzten

entsteht der £u0|iöc. vergleichen wir diese einteilung mit der der

frühem rhetoren, so tritt uns zunächst als neues element die nlQo-
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boc entgegen, sie ist hervorgegangen aus einer Veränderung, welche

die lehre von den figuren bei den spätem rbetoren erfuhr, man trennte

sinn- und wortfiguren gänzlich und wollte erstere überhaupt nicht

mehr als figuren gelten lassen, vgl. Longinos RGSp. I s. 310 öca

bk cxnMaTa Tû v £vvoiujv wvö^acrai, otov irpobiöpOujcic . . äiravra

TaÖTa ou fioi boxe! bitcaiwc cxri^ata KCtXeicGai , äXX* Ivvoiai kou

dvOuiurjuaxa Kai Xoyichoi toö inSavoö xäpiv Kai incxeurv cibrj. so

hat denn auch Hermogenes die sinnfiguren als jn^Ooboc (behandlung

und darstellung des gedankens) hinter die €vvoia gestellt, die cxrj-

yaxa bezeichnen bei ihm nur die wortfiguren (vgl. RGSp. II s. 272

tö cxfiiia be xpixov, Xetuj tö xfic XeHeuic, inei xö je rt\c dvvoiac,

ÖTT€p flv y&)oboc, xexapxov Xetuj). ebenso wenig wie uiOoboc sind

die KÜüXa, cuv6ecic (die aneinanderfügung der worte mit rücksicht

auf hiatus usw.), dvairaucic (satzschlusz) und ^uO^oc neue demente,

sondern wurden von alter zeit her von den rhetoren behandelt und

gewöhnlich unter dem begriffe der cuvOeciC zusammengefaszt
Nach Hermogenes schrieben noch über die ideenlehre Hadrianos,

Metrophanes und Tiberius : vgl. Suidas unter den betreffenden namen.

Hiermit glaube ich den nachweis geliefert zu haben, dasz Hermo-

genes in seiner ideenlehre wesentlich neues nicht bietet, gegen diese

annähme sprach übrigens von vorn herein der umstand, dasz Hermo-

genes die schrift im alter yon 20 jähren verfaszte ; sodann bezeugt

der rhetor selbst wiederholt, dasz schon vor ihm diese lehre auf das

genaueste behandelt worden war. interessant in dieser hinsieht ist

eine stelle RGSp. II s. 367, wo er eine art der bpiuuTr)C bespricht

nachdem er dazu ein beispiel aus Demosthenes angeführt hat, fährt

er fort: toöto dxib u&v cqpöbpct eüXaßwc efyov öeivai übe irapd-

beiTM« Tivoc bpiuiJTr)Toc, inei bl tüjv crnöbpa euboKUirjcävxurv

xwic Kaxd touc irpö rjMüJV ävGpüJTTOuc, Kai vöv bk etjbOKiuouv-

tujv dm Geuupia Xötwv, iv ok dTroXeXoiiraci ßißXioic oötuj tcOcuj-

prpcaci Ka\ touto xeöeiKaa Y€ iajc trapdbeiYua bpiuuxrjxoc xoiauxnc,

€ipn,c6uj Kai fjuw . . hier schlieszt sich also'Hermogenes gegen seine

Überzeugung der ansieht seiner Vorgänger an und zeigt damit, wie

abhängig er von ihnen ist.

Wie ist es nun gegenüber diesen thatsachen zu erklären, dasz

Hermogenes in der vorrede seines buches über die ideen behauptet,

niemand habe, so viel er wisse, bis zu seiner zeit OKpißec Ti über

diesen gegenständ geschrieben (II s. 267 Sp.)? seine Vorgänger, fährt

er fort, besäszen kein Selbstvertrauen, in ihren Schriften hersche

keine Ordnung; sie hätten über den einzelheiten das allgemeine aus

den äugen verloren.

Entsprechend den rhetorischen Vorschriften über die einleitung

pflegen die alten in derselben anzukündigen (Volkmann rhetorik

s. 96), dasz sie de rebus magnis novis inusitatis sprechen würden,

am eifrigsten thun es wohl die historiker, von den rhetoren liegt

nahe das verfahren des Dionysios, welcher in der einleitung zu seinem

werke über die composition 8. 31 ff. behauptet bei den früheren
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rhetoren nichts über den gegenständ gefunden zu haben und auf
seine eignen beobaebtungen angewiesen zu sein, während sich nach*

weisen läszt, dasz Dionysios in der angegebenen schrift wesentlich

neues nicht bringt, vielfach dagegen die Untersuchungen der früheren

unberücksichtigt läszt. ebenso liegt in jener behauptung des Hermo-
genes eine rhetorische Übertreibung, und seine worte dürfen keines-

wegs wörtlich genommen werden, wie dies früher geschehen ist.

Es ist bis jetzt ein zeugnis über die entwicklung der ideenlehre

unberücksichtigt geblieben. Georgios Plethon RGW. VI s. 687 er-

wähnt nemlicb, dasz Isokrates, Empedokles, Dionysios, Philostratos,

Iamblichos und alle alten und die bedeutenderen der neueren rhe-

toren, unter ihnen auch Hermogenes, vier dpeiai Tfjc £pnnveiac toö
Xöyou angenommen hätten, nemlich ccuprjveia euvroufa 7ri8avÖTr|C

^€TCtXoTTp^Ti€ia. dieses zeugnis widerspricht durchaus allem was
uns Dionysios und Hermogenes über die ideen berichten. Spengel

in seiner ausgäbe der rhetorik des Aristoteles II s. 360 erklärt eben-

falls Plethons behauptung für wenig glaubwürdig, hauptsächlich ver-

anlaszt durch den schluszsatz desselben: 6 tujv övo|LidTUJV rdp £XXrj-

vicpöc V€U)T€piKÖV deTiv. aber gerade in diesen worten scheint ein

körnchen Wahrheit zu stecken: vgl. Bekkers aneed. s. 729 6 bk ircpi

£A\r|vicuöv TpOMMaTlKt1 &nv, fVnc ko\ veurr^pa deriv, dpHa^evr)

\ikv cittö Gcoy^vouc, TeXecOeica oe Trapd TT€pi7raTr|TiKUJV.

Ebenso wenig wie dieses zeugnis konnten die vielen angaben
der alten über die dpeiai biirfr|C€UJC berücksichtigt werden, da die-

selben sich nur auf einen teil der rede beziehen.

Was ist nun eigentlich die idee, und in welchem Verhältnis

steht sie zu den stilarten oder Charakteren? aus der bedeutung des

Wortes ibla erhalten wir keinen aufschlusz über die sache; ibia be-

zeichnet 'gestalt, forma* , und in folge dieser allgemeinen bedeutung
war der gebrauch und die anwendung des wortes sehr manigfaltig.

synonym mit dp€Tr| bedeutet es 'redeeigenschaft* vgl. RGW. VI
s.78 lb€0 £cri ttoiöttjc Xötou. die ideen sind abstract, es sind

begriffe , in Wirklichkeit existieren sie in ihrer reinheit nicht, vgl.

RGSp. II s. 273 xuJpk ^iev auifjv kciO* daurf|v oök £ctiv ctipeiv

oubeulav ££eipYac^vr|v ibiav biapicuic. in der ideenlehre geht der

rhetor aus von begriffen, von der C€jLivÖTT)C yXukvtt|C usw. an sich;

er untersucht, welche gedanken dieser idee entsprechen, welche

worte, figuren usw. in diesem sinne bildet es den gegensatz zu

XapaKirip: dieser ist etwas concretes und bezeichnet den stil (t6

äcdcTOU £pvov RGSp. II 273) , welcher sich aus den manigfaltigen

mischungen der ideen (fiiSeic) und einzelner teile derselben bildet,

wie dies von Hermogenes öfter besprochen wird, dieser gebrauch
von dpeTrj und xapaKTTjp seitens der rhetoren deckt sich genau mit
der anwendung der beiden worte in der ethik.

6
es ist übrigens mög-

6 bei dem vielfachen gebrauch von ibia kann es nicht befremden,
wenn ibia bisweilen geradezu im sinne von xapaKTfjp angewendet wird

:

so spricht zb. Hermogenes von einer löea TTAdTUivoc usw. s. 266.
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lieh dasz die rhetoren, welche den namen ibia für dperr) ausschliesz-

lich anwendeten, dabei an die Platonischen ideen dachten , deren auch

Cicero in der einleitung zum Orator gedenkt; Hermogenes spricht

sich darüber nicht aus.

Charaktere gibt es natürlich unzählige, da doch im gründe jeder

schriftsteiler seinen eignen stil bat. vgl. Cicero de or. III § 34 quot

oratores, totidem paene genera dicendi. Dion. s. 145 f. gewöhnlich

aber begnügten sich die rhetoren, indem sie die ähnlichen Charaktere

zusammenfaszten, mit drei gruppen, dem vdvoc lexvöv, ueYCtXoirpe-

TTec und üdcov, andere nehmen statt des letzten das dv9r)pöv auf.

so finden wir bei Theophrast, Cicero und Dionysios neben den ideen

jene drei stilarten, in der zeit des Hermogenes hielt man an dem
schon von den früheren rhetoren ausgesprochenen gedanken fest,

dasz es sehr viele Charaktere gebe, und verwarf jene drei stilarten,

vgl. die ausführungen Syrians über diesen punkt RGW. VII s. 92 ff.

so erwähnt denn auch Hermogenes am Schlüsse seines Werkes über

die ideen, wo er von den Charakteren spricht 7
, nicht jene bekannten

stilarten , sondern bespricht den stil bestimmter personen. es wer-

den also in der spätem zeit idee und Charakter scharf von einander

gesondert; in der ältern zeit ist die Verschiedenheit beider nicht

immer in gleicher weise erkennbar, das weitere hierüber würde in

eine darstellung der entwicklung der stilarten gehören.

Es wurde oben bei besprechung der fragmente des Theophrast

die behauptung aufgestellt, dasz die lAaKpoXovia und ßpaxu-
Xovia wahrscheinlich den figuren bei Dionysios 8.862 entsprächen,

um dies zu beweisen, müssen wir weit ausholen: denn wir haben da-

mit ein capitel der voraristoteliscben rhetorik berührt.

Die kürze der rede einerseits und ihre erweiterung anderseits

wird von Piaton öfter als ein wichtiges element in der technik der

früheren und gleichzeitigen rhetoren und Sophisten erwähnt: Phai-

dros 267 • Ticiav be TopTiav re ddconcv eubeiv ot . . cuvTouiav

T€ Aöywv Kai ÖTreipa iurjicri 7T€pl irdvTWV dvcöpov. Prot 335 b cü

(sc. Protagoras) ufev vdp, ujc XdteTai Trcpl coO, opfjc bi m\ auröc,

xa\ dv jLiaKpoXoTia xai dv ßpaxuXoTia olöc T* €i euvoudae ttoi-

eTcGar coepöe Y*p €?. 334 d
°. Phaidros 268 c

. 272*. Gorg. 449 c
.

die fülle der darstellung verhüllt häufig nur den kern der sache und

lenkt durch Umschweife den hörer von derselben ab; der wahre

Philosoph gibt deshalb der kurzen redeweise den vorzug : vgl. Gorg.

449 * c
. der sophist Prodikos schlug den raittelweg ein und meinte

:

briv oöt€ fiaKpujv oöt€ ßpaxdinv, dXXd uexptujv (Phaidros 267 b
).

dieser ansieht schlieszen sich meist die späteren rhetoren an, wenn

sie auf diesen punkt zu sprechen kommen: Aristoteles rhet. IH 12

dv i€ vdp dboXecxfi (sc. XdEic) ou coxpiic, otibfe dv cOvtouoc * dXXd

bfjXov Sri tö udeov dpnÖTTCt. Dionysios s. 378 R. dieselben arten

7 vgl. RGW. V s. 439 elc xp(a öiaipctrai t6 wapov ßißMov, «lc t*|v

bibacKoAiav auxwv tiöv tbc&v, €tc ri\v uUiv aüriöv Kai ncpl xapaKxrjpiüV

öiaqpopurv cOpimdvuiv 4v toIc iraXaiotc. VI s. 87. Hermogenes II 897.
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der darstelluDg scheintPerikies im sinne zu haben, wenn er Thuk. II 35
spricht von jaerpiwe cIttciv ,

dvbeccTc'pujc brjXoöv und TrXeovd&iv.

Ausgeführt finden wir diese arten der darstellung bei Anaxi-
menes, welcher im 22n cap. seiner rhetorik das lirjicuvcrv touc

XÖyouc, ßpaxuXoYeiv und [itcwc clireiv erörtert, im 25n cap. wer-

den wir sodann über das cacpwc X£f€tv unterrichtet, es ist dieser

punkt wichtig für die richtige erklärung des 5n und 6n cap. des

3n buches der Aristotelischen rhetorik.

Nachdem Aristoteles vom- 2n bis 4n cap. von den Worten

gesprochen hat, welche die rede caqpr] und \xi) Tomeivriv machen 8
,

erörtert er im 5n cap. den IXXnvicyöc. die einzelnen punkte, welche

dabei zu beobachten sind, stimmen meist überein mit dem von

Anaximenes unter caqpwc X£f€iv bemerkten, beide fordern richtige

folge der conjunetionen, richtige setzung des artikels und vermeiduug

unklarer ausdrücke, das gegenteil von £XXr]Vicjiöc nennt Aristoteles

einmal to coXoiKifoiv, ein andermal TÖ deetqp^c. es kann demnach
kein zweifei darüber sein, dasz der €XXr)viC|üu5c des Aristoteles im
groszen und ganzen dem cctroiuc X£r€iv des Anaximenes entspricht,

wie ja auch bei den späteren rbetoren beide eigensebaften der rede

meist verbunden auftreten. Cornificius zb. faszt Latinitas und e%-

planatio unter dem begriff elegantia zusammen.
In c. 6 folgt die erörterung über den Öykoc. ihm sind eigen-

tümlich 1) tijj XÖYUJ xpflcBai ävt' övöpaxoc, 2) der gebrauch der

Hexoxpopcu und dnieeTa, 3) to Iv noXXd iroieiv, 4) jaf| dmZeuYvuvai,

5) juerd cuvbdcjnou X^yciv, 6) Ii iLv )mr| fyei X^yciv. bei den punkten
i. 4. 5 wird bemerkt, dasz das gegenteil kürze (cuVTO|u(a) hervor-

bringe, diese drei fälle (tö TrpäTna iv\ övöjuati TrcpiXaMßdveiv , rd
irXeicxa £€urvuvai, cuvb^cjnouc öXiyouc ttoiciv RGSp. I s. 209) sind

nach Anaximenes die drei eigentümlichkeiten der ßpaxuXoYia. man
müste nunmehr erwarten, dasz die (UCtKpoAoYia der früheren rhetoren

dem öykoc des Aristoteles entspräche, dies ist auch der fall, abge-

sehen von fall 2 und 3 , bei welchen mehr die erhabenheit des aus-

drucks als seine erweiterung berücksichtigt wird, das resultat un-

6 dasz die erwähnten capitel eng zusammen gehören, ergibt sich aus
dem anfang von c. 6 ö \xlv oöv Xöyoc cuvtCOctcu Ik toOtiuv, womit
Aristoteles anknüpft an die worte in c. 2 övtuiv ö' övoudTUiv Kai Pt]^d-
tuiv iE d)v ö Xöyoc cuv£ctt)K€v. wenn nun Spengel in seiner ausgäbe
der rhetorik II s. 379 behauptet: rpostquara caq>r|V€tav doeuit, et at-

tenuatam et gravem figuram tradit, quibus coustitutis tö upercov aggre-
ditur', so müste nach ihm Aristoteles im 2n bis 4n cap. über caqprjveiot

gesprochen haben: denn die attenuata figura behandelt er nach Spengel
im 5n. offenbar aber spricht Ar. in jenen capiteln nicht von ca<pf)V€ia,

sondern von den Worten, welche klar und deutlich und doch nicht ge-
wöhnlich sind, wie er dies am anfang und im weitern verlauf von
c. 2 wiederholt ausspricht, bei erklärung der worte djpicOtü XdSeuic

äp€Tf) caq>f) dvai s. 359 f. muste anstatt an die äperai der späteren,
die damit gar nichts zu thun haben, an Diogenes von Apollonia, wel-
cher wünschte dasz die tpiinvefa airXf) und C€|iv/) sei (La. Diog. IX 9),
und an die stilarten erinnert werden.
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serer Untersuchung wird demgemäsz sein, dasz die cuvTOuict ganz
und gar der ßpoixuXotfa der früheren rhetoren entspricht, ihr gegen-
teil 6ykoc ebenso im groszen und ganzen der jUCtKpoXoYia; dasz dem
öykoc jedoch auch eigentümlichkeiten zugeschrieben werden, welche

an die ji€YaXoTrp£iT€iot der späteren rhetoren erinnern, ganz in der-

selben weise vertauscht Anaximenes die begriffe ii€YaXoTTp&r€ia und
^laKpoXoTiot Sp. I s. 228 dpjnöc€i . . ttoXXoic övöuaci Trepi iicacTOv

Xprjcäjicvov |i€TaX07rp€7rf| Tf|V X&iv Troifjcai. auf keinen fall aber

wird man Spengel zustimmen dürfen, wenn derselbe zum anfang

von c. 6 bemerkt: 'contrarium sequitur ei quod praecedenti capite

expositum est; ibi vulgare dicendi genus, TO cuvtohov, indicatur,

hic gravis figura notatur, quod ut faceret, et ea quae supra cap. 2

dixerat, monebant, elocutionis virtutem esse, ut sit caqprjc et neque

TaTT€ivr| neque Oirep to äHuujLia, sed 7rp6rouca, unde postquam
caq>rjv€iav doeuit, et attenuatam et gravem figuram tradit,.quibus

constitutis t6 ttpcttov aggreditur.' der ^XXrjviCfiöc in c. 5 hat mit

der cuviouia in c. 6 nicht das mindeste gemein, bemerkt sei noch,

dasz Aristoteles auch sonst häufig kürze und länge der rede erwähnt,

vgl. RGSp. I s. 153. 154. 147. 160.

Es liegt in der natur der sache und wird durch die ausführung

des Anaximenes bestätigt, dasz die juatcpoXoYia und ßpaxuXoYta sich

besonders auf dem gebiete der rhetorik zeigen werden, welches die

figuren umfaszt; in der einteilung der figuren nach bestimmten ge-

sichtspunkten pflegen ja bei den späteren rhetoren immer die £vb€ia

und der TrXeovacjiOC aufzutreten, der zusammenbang jener beiden

eigenschaften der rede mit den figuren läszt sich noch in des Derne-
tri os schrift 7T€pi €pfir)V€iotc erkennen, synonym mit fACtKpoXoYia

und fifjKOC gebraucht dieser das wort biXoYict. zu ihr gehören das

öfioiOT&euTOV § 211
3 ävabinXiucic 267, die Wiederholung des

artikek 103. auf ihr beruht zum groszen teil die dvdpY€ia des Kte-

sias 212 ff. zur cuvTOjula werden gerechnet die äTrocuimnac 103.

243, die niKia KÄXa 7, der kurze befehl 242. auch anmut kann sie

hervorrufen 137 f.

In der spätem rhetorik ändern jene beiden eigenschaften ihre

natur. zunächst sind ihre namen andere, für fictKpoXoYia tritt trXeo-

vaqiöc und irepißoX^j, für ßpaxuXoYfa tritt cuvxopfa auf. ferner

erscheinen sie nicht mehr zusammen, sondern die eine schlieszt ge-

wöhnlich die andere aus ; so nahm Dionysios unter seine eigenschaften

der rede die cuvTOuia, Hermogenes dagegen die 7T6pißoXrj auf. zu-

gleich treten sie in die reihe der übrigen ideen ein, der ca<prjv€ia,

CCHVÖxnc usw., die man die qualitativen eigenschaften im gegensatz

zu jenen beiden quantitativen nennen könnte, ich kenne nur eine

stelle aus der spätem zeit, wo die länge und kürze der rede in der-

selben art und weise wie bei den ältesten rhetoren auftreten, bei

Fortunatianus RLH. s. 126 heiszt es: xrjXixotTjtog quot sunt genera?

tria: fiafcpöV, ßQa%v^ fiiöov.

Wenn also die figuren ihrer ganzen natur nach eng mit der
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knappheit und fülle des ausdrucke zusammenhängen, so ist es auch

möglich dasz Theophrast den abschnitt über dieselben einfach ßpctxu-

XoxCa und fiaKpoXoxia nannte, übrigens folgt aus dem gesagten

keineswegs , dasz auch alles , was die spätem rhetoren zu der lehre

von den figuren rechnen, unter jenen beiden kategorien untergebracht

werden kann.

Waldenburg in Schlesien. Hugo Liers.

67.

Zü ATHENAIOS.

I s. 1 e xoiauxrj TTo\una8€U]i ine Traibdc cuvcxpdcprj. so schreibt

Meineke anstatt des überlieferten 4k TTCubujv, indem er kurz bemerkt

:

•pro Ik neuböc vulgo legitur Ik iraCbuJV.' und in Papes Wörterbuch

liest man bei £k TicubiDV die unbedingte behauptung, es werde an-

gewandt, wenn das subject im plural stehe, freilich ist dies bei den

attischen Schriftstellern die regel, allein es dürfte dieser unterschied

im gebrauche von £k Trctiboc und Ik Trcdburv für Athenaios nicht mehr
gelten und daher Meinekes Snderung unnötig sein. vgl. Herodian

hist. VI 2, 3 eiprjvr) Ik ttcuc-ujv dvxpaq>€ic. auch schrieb doch

Xenophon wenigstens schon fiXuctav tx^v T^lv ^pTi £k Trcubuuv

(Hell. V 4, 25) und Ik Ticubiuv etc fjßrjv dbpimäxo (apomn. II 1, 21),

sowie Aischines umgekehrt KaGtcxäa b' aöxouc Ik xujv Ik ircubdc

€lc xripac cuwppövujv (g. Tim. s. 180).

I s. 22* maä bfc xa\ öxi ol dpxaioi Troirrrcri Glane npaxivac
Kpaxivoc <t>puvixoc öpxncxai dKCtXoövxo biä xö ufi növov xd

&xuxüjv bpdjiaxa dvaoplpeiv eic öpxncw xoO xopou , dXXd Kai IHu>

xujv Ibüjuv troiTiiüidxujv bibdcK€iv xouc ßouXojilvouc opx€ic8cu. hier

hat Bentley für den ganz unpassenden komiker Kratinos vermutet

KapKtvoc, was vielfachen beifall gefunden hat. wenn man jedoch

aus Meinekes hist. crit. com. gr. s. 505 ff. und noch deutlicher aus

Welckers griech. tragödien 8. 1019 f. ersieht, wie wenig gewähr

auch ein unter jene voraisehylischen tragiker zeitlich hineinpassen-

der Karkinos für sich hat, falls diese nur auf conjectur beruhende

Überlieferung wegfällt, so kann man leicht an Bentleys emendation

irre werden, und in der that scheint das hsl. KPATINOZ weiter

nichts zu sein als eine dittographie, entstanden aus TTPAT1NAI, und
daher einfach entfernt werden zu müssen.

XII 8. 515 f
. die Lyder verweichlichten schlieszlich so, dasz die

männer mit den weibern die lebensweise vertauschten und infolge

davon sogar ein weib könig wurde, Omphale. fjxic Trpwxri Kaxf}pEe

|u£v xfle elc Aubouc TTpcnouaic xifiuupiac. xö Ydp Otto twoiköc
fipXecOai ußpiZoplvouc ameiöv tax ßiac. welchen sinn soll hier

ßta haben? Casaubonus erklärt es mit 'coacta nec spontanea sub-

iectio* und ebenso Schweighäuser mit 'imperium per vim paratum'.
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aber kann ßia das wirklich bedeuten? und ist denn überhaupt von

einer gewaltsamen Unterwerfung der Lyder durch Omphale die rede?

es hiesz ja nur von ihnen : iiXXdHavTO töv tujv YuvaiKÜJV ßi'ov, biö-

7T€p ko\ rwvaiKa Tupavvov ö ßtoc eupexo auToic. man schreibe für

ßiac was der gedankengang erfordert: Katciac.

XIII 8. 694 f heiszt es in der stelle des Dikaiarehos , wo dieser

die läge des prächtigen grabmals der hetäre Pythionike bestimmt,

bei Meineke: xai Ydp £vTaö8a xaTacrdc, o£> dv fj tö irpurrov ö

tx\c 'AOnväc dmopuVevoc veibc xa\ tö TTÖXicjia, öuieTai Trapa Tfjv

öböv aöif|V ibKobourj^vov nvrj|ia, oiov oux erepov oube cuvcyyuc

oubev e*cri Tqj /nere'Oei. statt des hsl. eic *A9r|vac hat Meineke 6 tt)c

'A6r|väc in den text gesetzt, indem er darunter den Parthenon und

unter tö TTÖXicua die akropolis versteht, was gewis sehr tiberzeugend

ist. aber es scheint auch in ou öv rj eine Verderbnis zu stecken, die

anwendung des conjunctivs mit dv ist hier unerklärlich und wohl

geradezu als ungriechisch zu bezeichnen, ich vermute für ou öv §
tö TfpuuTOV vielmehr: oö (paveiTai Trpurrov.

XIV s. 64 l f
. die verse aus dem Leptiniskos des Antiphanes

hat Meineke so gegeben:

A. olvov Gdciov mvoic öv; B. ei Tic e*Yxeai.

A. iTpöc djuuTÖdXac be ttujc £0(€ic ; B. eipirviieujc.

liaXaicdc cmöbpa, bi* Sc TrpocrraiEeiv ßia.

A. fi€XiTrr|KTa b* e! coi Trpocqpe'poi ; B. Tpurfoiui xai

ujöv bk KaTamvoiy' dv. A. dXXou bei tivöc;

Dindorf meint, vor dem dritten verse seien einige -verse ausgefallen,

vielmehr scheint dieser vers gar nicht hierher zu gehören, im übri-

gen müssen frage und antwort schlag auf schlag erfolgen, und dieser

lebhafte dialog musz sich bis in den letzten vers fortsetzen, das

empfand auch richtig Meineke, welcher anal. crit. ad Athen, s. 312

schreibt «nunc malim fere Tpurfoiui* von. A. iböv be; B. Kara-

Trivoi^ dv. A. dXXou bei Tivöc;» allein dieses nachschleppende vcu

wird man keineswegs als naturgemäsz und ansprechend gelten

lassen, sondern für einen notbehelf halten müssen, man mustere

nun die Überlieferung: TpuiYOUii Kai ABP, Tpu>YOi|Li
>

övKCtfVL,

TpuJYOiM* dv ohne xai epit. u. Eust zu Od. s. 1401, 52 und be-

achte dabei, dasz dem Laur. der epitome nach RSchölls erneuter

prüfung (Hermes V 8. 160) von A unabhängige autorität zukommt,

hiernach schreibe ich: Tpujroijn' dpa. die ähnlichkeit von dv und

dpa oder vielleicht der umstand , dasz man das unschwer zu ergän-

zende dv (aus dem vorausgegangenen mvoic dv) vermiszte und ein-

setzte , hat die Verderbnis verschuldet, in ThKocks neuer bearbei-

tung der com. Att. fr. II 69 wird Meinekes Vermutung gar nicht er-

wähnt, und doch durfte wenigstens seine unzweifelhaft richtige

personenbezeicbnung des letzten verses nicht übergangen werden,

denn dasz die gewöhnliche Verteilung der schluszworte unmöglich

beibehalten werden könne, das fühlte auch Herwerden, welcher,

ohne Meineke zu berücksichtigen, anal. crit. s. 45 schreiben wollte:
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B. Tpurfoiu' dv. A. cl ! djöv bl ; B. KaTaT^^vOl^
,

dv usw. dasz der

Marcianus überhaupt gar keine personenbezeicbnung hat , erfahren

wir von Kock ao. praef. s. 3.

XV s. 687» uueic b* otccGe if)v dßpÖTryra xwplc dpeTfjc £x«v
Tixpu(p€pöv; dieses Tptxpepöv scheint aus dem kurz vorhergehen-

den Tpuqpepöv irrtümlich von dem Schreiber wiederholt zu sein und
der Zusammenhang dafür vielmehr zu verlangen KCtXöv. vgl. die

folgenden worte: Kaiioi CaTrcpuü, tuvf| m^v Trpoc dXr|6€iav oöca xa\

iroirjTpia
,
öjjiuüc rjb&6r| xö KCtXöv jr\c dßpöiriTOc dqpeXcTv usw.

Prenzlau. Richard Arnoldt.

68.

ZUR CHRONOLOGISCHEN BESTIMMUNG
VON EURIPIDES ION.

UvWilamowitz schreibt in bezug auf die aufführungszeit des

Euripideischen Ion anal.Eurip. s. 154: 'tempori huius fabulae, ceteris

dissimilliinae, certi termini nondum circumscripti sunt, praeterquam

quod numeri ultra olympiadem octogesimam nonam revocari eam
non sinunt.' 8. 173 setzt er dann das stück zwischen 420 und 416
an. vgl. noch dazu bei ihm s. 174. 178. 179. weiter war doch schon

die ganz besonnene forschung HZirndorfers gedrungen , welcher de

chronol. fab. Eurip. s. 123 die aufftthrung des Ion ol. 91, 3 = 413
fixierte, er that gewis recht daran die Taurische Iphigeneia, Ion

und Helene s. 73 ff. zusammenzustellen und im Zusammenhang zu

behandeln, in diesem bezug lesen wir unter anderm dort bei ihm:
romnes tres tertiae periodo tribuendas esse quivis ex iis quae adhuc

disputavimus facile intellegit, cum et unam habeant actionem et

cuiusque exitus procul dubio felix sit; idem etiam cx metri confor-

matione apparet* usw. wir können noch einen gewichtigen grund

für die Zusammenstellung jener drei tragödien beibringen , nemlfch

den dasz sie alle auf dem princip der dvaYVUjpiclc aufgebaut sind,

die erste zwischen bruder und sch wester, die andere zwischen mutter

und söhn, die dritte zwischen mann und frau, und sich also um einen

gemeinsamen mittelpunkt gruppieren, und speciell dieser mittel

-

punkt ist sonst keiner der erhaltenen Euripideischen tragödien eigen.

Allein ich möchte mir erlauben auf einen ganz andern gesichts-

punkt in jener frage wenigstens aufmerksam zu machen, oder teusche

ich mich , wenn ich eine nicht sowohl verbale als vielmehr reale be-

rücksichtigung des Ion in gewissen scenen von Aristophanes Vögeln
zu bemerken glaube, in denen der komiker bestimmte scenen des

tragikers im auge hatte und parodierte? hierher gehört zunächst,

wie es scheint, die begrüszungsscene zwischen Ion und chor 222 ff.,

deren Umständlichkeit Aristophanes in dem dialog zwischen Epops
und chor 406 ff. nachbildete und lächerlich machte, vgl. m. e

cho-
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rische technik des Eurip.' s. 163. ich will hier beide scenen ein-

ander gegenüberstellen:

Ion (Kirchh.)

XO. ci toi töv Trapd vaöv aubw.
'IßN

XO. Qipic iudXiuv urcep-

ßfjvai XeuKiu Trobi t • • • *»

•IßN oti e^jnic, iL Zlvca.

Vögel

XO. iib frrouf , d toi KCtXw.

'€17. tcaXeic b£ toö xXueiv G^Xuuv

;

XO. Tivec TT09' oibe xai ttö0€V ;

'€TT. H^vuj coqpfjc äq>' 'GXXäboc.

Sodann reizte Aristophanes komik, irre ich nicht, die scene von

Kreusas flucht zum altar 1252 ff. ; und die höchst verständigen fragen

derselben und die entsprechenden antworten des chors im äugen-

blick gröster gefahr persiflierte er in jener Verhandlung des Euel-

pides mit Peithetairos 354 ff., wo die auswanderer sich gegen den

angriff des chors rüsten und mit topf, bratspiesz und schüssel be-

waffnen, in beiden scenen herscht das gleiche metrum, und die nütz-

lichkeit des götteraltars dort ist hier bestens parodiert durch die

vorteile der genannten küchengeräte. vgl. namentlich Ion 1255 itoi

q>UYUJ bfix'; und Vö. 354 ttoi rnuyiu bucTT|voc; — Und sollte end-

lich nicht in den versen Vö. 524 ff. eine directe berücksichtigung

Ions und seines auftretens im prolog der tragödie vorliegen?

Es wurden nun die Vögel aufgeführt ol. 91, 2: dbibdxOn. in\

Xaßpiou bid KaXXiCTpdTOU iv äcxei. hiernach vermute ich die

aufftihrung des Ion an den Lenaia von ol. 91, 2 (414). zwar könnte

man, da die dichter mit den neuen stücken an den städtischen Diony-

sien (xaivoic Tpatujboic) aufzutreten pflegten*, auch an die AiO-

vucia Td xaT* ficxu ol. 91, 1 (415) denken, indessen empfiehlt es

sich doch wohl mehr bei der ersten datierung stehen zu bleiben , da

wir, wenn wir die zweite wählen, mit der trilogie Alexandros, Pala-

medes, Troades, Sisyphos (vgl. Ailianos ttoik. \ct. II 8) colli-

dieren. denn wenn auch der bei einer ähnlichen gelegenbeit von

Zirndorfer vorgebrachte , der fruchtbarkeit der dichter entnommene

einwand — 'non verisimile esse eodem anno Euripidem tot fabulas

scripsisse' s. 78 — nichts verfängt, so müsten wir, um jene trilogie,

Ion und womöglich noch Iphig. Taur. im j. 415 unterzubringen,

doch auch die Lenaia als aufführungszeit beanspruchen, dagegen

hindert nichts die Iph. Taur. mit Ion zusammen zu legen und beide

ol. 91, 2 anzusetzen, die ähnlichkeit des arguments, an der, wie

Zirndorfer ao. meint, das publicum würde anstosz genommen haben,

spricht mehr dafür als dagegen : die tragödien hatten eine innere,

nicht äuszere nur auf dem mythos beruhende einheit.

• dasz Madvig kl philol. sehr. s. 434 ff. zu weit geht, wenn er die

aufführung neuer tragödien im fünften jh. nur an den städtischen

Dionysien annimt, hebt Hiller hervor in Bursians Jahresbericht 1879

II s. 136.

Prenzlau. Eichard Arnoldt.
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(4.)

HOMERISCHES.

A 391 f. liest der Venetus A:
ol bfe xoXujcdpevoi Kabueioi, Kdviopec fonrujv,

öiyävaepxon^vuj ttukivov Xöxov ckav äroviec
,

andere hss. haben Svji dvepXOH^VUJ. dasselbe schwanken findet

sich in der bisher nicht beachteten parallelstelle bei Apollonios Argon.
I 821, wo Hypsipyle dem Iason erzählt:

dXX* olai xoöpai XniTibec £v tc odfioiciv

£v T€ xopotc dvopi) tc xai clXamvflci jli^Xovto
*

eicörc Tic Geöc dpuiv uirepßiov £ußa\e Odpcoc,

öipdvepxoM^vouc 0pr|KiüV cmo jir)ic£ri Trupvoic

bexöai usw.

so hat Merkel aus dem im zehnten jh. geschriebenen Laurentianus

aufgenommen, während er aus Laur.16 die emendation öip dvaep-
XO^^vouc notiert, dasz bei Apollonios wirklich so zu schreiben

ist, macht die Homerische parallele wohl unzweifelhaft, so nahe sonst

eine correctur wie &uj ^Travcpxojüidvouc (vgl. retro reverti uft.)

läge, umgekehrt gewinnt jene lesart nun für Homer die autorität

des Apollonios, der aller Wahrscheinlichkeit nach dort so gelesen

hat. dies ist bei dem schweigen der Scholien nicht unwichtig, natür-

lich
1

könnte die stelle schon vor Apollonios eine Verderbnis erfahren

haben, und wer dies annimt, kann entweder mit Köchly, allerdings

unwahrscheinlich genug, aß Tic dvepxo^vw schreiben, oder, wie

Christ thut, nach Z 187 tu) b' dp* dvcpxopivuj ttukivöv böXov
SXXov ü<paiv€ mit Bentley ftip dp

1

dvepxoji^vuj oder mit Barnes

dyj ol dvepxou^viu lesen, doch sind auch die letzten versuche nur
notbehelf: was speciell Bentleys Vorschlag betrifft, so ist die Stel-

lung der partikel, die man wie in Z nach bi erwarten sollte, in der

that recht auffällig; noch weniger verträgt die Apolloniosstelle den
einschub eines dp\ allerdings ist das compositum dvadpxecGai eine

Singularität: ob es an dTrocupeo und diroaivuuai vollgültige ana-

logien hat, läszt sich bei dem dunkel, das über der etymologie beider

Wörter herscht, nicht mit Sicherheit entscheiden; aber möglicher-

weise gehört Ä 392 nur einer Zwischendichtung an , die etwa von
A 376—398 reicht, der dichter, der die erzählung von Tydeus ein-

schob, könnte in jenen composita, die allerdings ursprünglich nach
der präposition einen consonanten gehabt zu haben scheinen, bereits

vollgültige analogien für seine bildung gesehen haben, als zusatz

eines kyklischen dichters hat Christ A 398 ausgeschieden; es ist dies

eine halbe maszregel, wie so manches in seiner Ilias. Bergk schreibt

die ganze 'Avauenvovoc dmTrwXTicic seinem diaskeuasten zu und
meint (GLG. I 572), die sagenkunde, welche der dichter an unserer
stelle zeigt, möge er der Thebais oder andern alten liedern verdanken.

Halle. Rudolf Peppmüller.

Jahrbücher für class. philo!. 1885 hft. 9. 38
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69.

ZU DEN THEOKRITOSSCHOLIEN.

Auf meinen ersten artikel (jahrb. 1882 s. 825—831) lasse ich

einen zweiten folgen, der das wichtigste von dem enthält, was ich

von meinen vergleichungen noch in meinen papieren habe, durch

punkte oder querstriche ist die Übereinstimmung der handschriften

mit dem texte von Ahrens bezeichnet.

Eidyllion III. Tat. 38 « 3.

Nach der hypothesis kommen zunächst zwei lemmata mit dXAuuc

:

KUiudcbuu. xai ö Tiiupoc. 1

äXXuuc.

sodann nach toö Xiav v. 3 : to Küjud&iv . . ßabfäeiv. (bei Ahrens

werden aus dem codex Ae-föjievov und irj Äiywvi citiert. dieses

stück hat er aber gar nicht.) — 10 lautet das lemma Trjvuj be xaGei-

Xov. — 29 TrjXeqpiXov: t. £cti tö cpOXXov — unö tujv ipwixl-

liujv. eTprjTai bk . . olove\ brjX&piXov , tö brjXoöv töv quXov. —
"AXXuuc. Tö t. qpOXXov — ol dpaiviec. ßöiavov bi dciiv — Kai

ific £puuuevr]C. cipnxai bfe Kaid k. irpöc tö b, oiovel bnX^qnXöv

ti , tö br|Xouv Tfjv qnXiav. — 42 'Qc ibev , üx dudvrj schlieszt mit

XÖXoc. o\ bk outuüC fehlt. — 43 wird 3 von dKT^ivovTi — 7T€pi€-

TTOirjcaTO nur einmal und noch dazu falsch (bouc für biboüc) ange-

führt, der codex hat: dKT^ivovTi Tip naTpl $uXdKUJ uoik ö "IcdikXoc

TraTc üjv TrepieicrriKCi . . . udxaipav iTrriveYKev auTOÖ toic urjpioic

Kai TauTnv elc tö TrXnaov bevbpov erniHc (vgl. Gen.*). Taurnv ouv

6 McXduTtouc dvepeuvüjv exeXeuce . . TTeipoöc rduov ir€pi€iroir|-

cev. — 48 ist \{f€\ für Xerouci notiert, aber nicht bemerkt, dasz

das scholion wie im Gen. b nach 54 folgt.

Eidyllion VII. Vat. 42 = 5 (bisher nur von I—VI verglichen).

Der codex stimmt an vielen stellen mit Gen. b
. in einzelnen les-

arten sind die bedeutenderen differenzen (der Vat. geht voran):

21 Ciuixibou — Ciuixou. 26 TrpocTrratovTac — TTpocTiTaicavrac.

29 clvai cupicrfiv — etvai Tivd c. 57 u€vox — uaivoXou. 85 bui-

beKajunvaTov, biaipei toOv — buub€Kdprjvov, biapefrai oöv. 96. 97

cqpobpÖTepa — ccpöbpa. — f\ yäp Ttepi toö dbujv 6 TTOityrric q>nci

öpä tö Cimxtbiov — f| tap Trepi auTOÖ äb. (nach Ädert) ö tt. <p.

öpa töv Ciuixiba. 98— 102 constant 'Apicnc — v
Apicnc. 106

irofovec — iraibec. 111 ipuxpOT^pa — ujuxpötittj. 114 ö Ict\ uf|

(wie Ahrens) — ö den. 125 f| Guwv — Kai C. 134 otvapiZew tö

irpaaipeiv — olvaEapiEeiv tö önepaCpeiv. 146 kokkuücX0 . .
baua-

ckhvoic — kokkuuiXoic . . bauacKrjvoic. 147 tö Stoc (wie Ahrens)

— £toc.

1 töv b€ Tixupov — KaXoOvx€C steht am ende der hypothesis.
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Ich reihe hieran noch folgendes: v. 21 Gjiixfba irÄi: o\ \ilv

<paciv aoxöv ecÖKpiiov * Gmxibou jap fjv ulöc . . . irepot bi xiva

. . Cifiixou \xkv £pßvx€C . . TTOTpaXoioö — . 63 nach iec6ai:

ö bnXoi TT€<puXaTM^viy aüxtp xP^M^voc. bestätigt die Vermutung
Äderte. — 102 folgt auf Ott' öcx^ov dO&YCx' £pum rot geschrieben

öuöXac, also ein verirrtes lemma. Ahrens machte daraus 6 voOc.

vgl. den Ambros. — 112 'AXkcuqc <pnd* xdXXicioc iroxauöc. —
115—118 zwei Scholien, im ersten, wo Kai <pr|civ — 4>iXivov fehlt,

heiszt es nach öprj Kai Kpfjvai: MiXrjxou xdp, q>nriv, £yIvovto
Adqmc Kai BußXic, fjc — f| öfuuvu^oc. das zweite lautet: Tö
4£f\c

m
iL jidXoiciv dpeuöo^voiciv öVotot, 'Yexiboc — 'Yexk Kai

BußXic 5pr\ Kai Kpfjvai MiXfixou. MiXrjxou xdp Kai 'Apciric dx^vovxo
xraibec Aaövoc Kai BußXic.

Eidyllion IX. Vat. 38. Vat 1825 = 4.«

V. 16 "Occ' iv dveipiu: üjcel — 4. — 3 wie vulgo, aber

nach <p^p€iv: "AXXuuc. 'ßcel — . 19 hat 3 constant XOpia, 4 con-

stant x°Pia > sodann 3 und to Tröp, nicht UTrfep — . 21 ist bei 3
Tcupu&v zu schreiben statt Tröp (<x> = ujv) und bei 4 dXouc statt

dXouc. Ahrens machte daraus *ÄXXujc. in 3 folgt auf dXoGc: fiu.u-

Xoc bk. 6 dpxoc 6 — . 35. 36 Oöc yfev öpeuvxi 3. OGc nfcv

öpfixe 4: xoux&xiv . . . xorfpouciv £kcivoi 3. 4. — Tdicb* oöxi:
[ttotip tüj kukcuivi]. baXfjcaxo bk dvxi xoö ^MooSe* baXeic xdp
ctav ol ajiaöetc 3. Toucb'oön: ffrouv . . b^ovxoc. cuuubeic

bi clav o\ djuaGcic 4. — KtpKa 3. KipKrj 4: xdv 'Obucc&x <pr\Qiv

— äXXa ZÄa 3. 4.

Eidyllion X. Vat. 38.

V. 5 fehlt beiXr) — Kaxlpxcxau es gehört wohl unter die rec. —
13 oubfe öHoc ^Xw» w*e Toup vermutete. — 14 nach xd Trpo Ouptuv

folgt: xö bk ficKaXa dnö xou CKaXic, ö icii YnrcoviKÖv dpYaXeiov.—
sodann nicht xd Trpö xujv Guptöv , sondern xd drrö — und für dpo-
xpiacxd: dvapoxp — wie Dübner vermutete. — 15. 16 Tic . .

Xu^aivcxai: xauxa — TioXußujxeTv — Kai TrrjveXömi . . irpoc-

r|TÖp€uc€ — . 'ATToXußuixa: dtrö xou Bdxxou 6 Xöyoc. ä&nXov
bk. — fyiüjv Trepl iTnroKiujvi nöXei. -xl8Mdvxic.KaXau.aia:
xd KaXajiafa dvxl . . . ydvxic. vöv oöv xrjv icxvrjv <pr|a Kai bi€-

<p9ivr)Kuiav f| xf|v . . . TrpoßXfrreic xivl (nicht Trpoc—) . . kocki-

vöjiavxic. — Mdvxic — Atyurcxioi ist auch aus 3 notiert, aber nicht

was gleich darauf folgt: "AXXuuc. GcÖTrei xf|v dpuindvny xüj Bdxxip.

—

26 wird aus dem cod. Cupav xaXeoua irdvxec bid — citiert. er be-

9 hier ist die reihenfolge der Scholien: 8. 6. 20. 85. 86. 15. 16. 19.

20. 21. 28. 86. 26. 80. 83. 19 (am rande). 27. der codex ist zum teil

erbleicht und zerrissen, was aber dasteht, konnte ich ohne Schwierig-
keit lesen, bei Ahrens II s. XIX heiszt es: 'marginem scholiis plenam
habet, sed iis difficillimis ad legendum.

38*
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inntaber: COpav kciX^ovti tu ndvTCC: bid— . darauf folgt:

XiÖKaucrov bfe xf|v Otto f|Xiou KCKauuivTrv. — ^Tubb^övoc
eXixXiüpov: o\ ulv öXXoi Cüpav auifjv — . 28 im ersten scho-

on . . . AlavTOC ctvai tou . . . CTTeYpauuivriv cfi ai . . elirev.

11 zweiten: bid t6 dTY€Ypdcpeai «fi ai — dm Tpoiav TrepiTrecujv

tp S(q>€i. sodann:^Touto tö ©utöv rorjav ditö toö ctfuaroc toö
viavioc dvoboO^var btd . . at ai . . övouaroc Atavxoc. €ic

öv . . KUJKuoucav. — 40 "Q jioi toö thwy^voc* tö Tfjc elpiu-

'e(ac . . inü Ipumicöv cjb« dpYdTr|c üjv. — 41. 42 den schhtsz

les scholions bildet : opf]c\ Aduarcp TroXuKapire. AduaTepiroXO-
;apTT6: auTt] — . also was Ahrens 8.535 wollte. — 45 im lemma
•Tirol, nachher fehlt cö0pauCTOV und ÖGcv usw. — 51 im lemma
•Xivueiv, im texte €Xivucai. — 56—58 zudv&puca, das hier aus

lern cod. citiert wird, sind nachzutragen: ßoöxoc . . Tivfcc bfe X^YOu-

:iv . . urj ti Tduj]c Tdv —

.

Eidyllion XIII. Vat. 1825, bisher verglichen von I—X.*

Bestätigt werden folgende conjecturen: 1 Dübners biaXXdrrci

[mit eic] für biaXurrei. 6 Kiesslings Xic — Xiv für Xic — Xiv.

12 Geels öpurvrac f. övrctc und 13 iTTcpuccoudvric f. ircpurrucco-

u^vrjc. 15 Dübners aurööcv (Iv über i) f. auTÖOi. — 7 nach TXXac
TraTc U7if)pX€ GeobfpavTOC tou ApuÖTrou kommt von anderer hand

(s. Ahrens s. 357) : tou m^povTOC irXöicauov — touto rdp bibuja

voeiv 6 Xötoc t6 urjiroTe — jitr^Te £v t$ uicip Tfjc ?|uepac uffre £v

vukti. — Auf das schol. vet. zu 15 folgt aus 7 4
: qpopeövroc f\ toö

Ixovtoc Tdc Tpixoc — 7T€pi€ßdXXeT0 — . 22 nach Cuvbpoud-
bujv: bid tö cuvTpe'xew — biotßdcrjc folgt wieder von obiger band:

touto be bibujci voeiv ö Xötoc tö ixr)b£noTt — veoccouc exouca

xai öpÜJVTac 8 — TrepißaXouca— dpe'aceiay. — Andere differenzen

sind: 25 (Ahrens s. 361) ttjc irXeuceujc für irXeucewc. 52 dpuo-

biurrctTOc f. e^rnibeiÖTCtTOC. 58 €*ßör|cev f. e*<püjvric€. 59 dXX* ev

ßdeet övtoc tö KaT€'x€c8ai uirö tüjv vuumüjv. 73 KaT^Xeme f.

eXiire (so Ahrens).

Ich wiederhole was ich früher gesagt habe: die vaticanischen

Theokritosscholien sind nicht hinreichend bekannt, würden sie, neu

verglichen, dem bisherigen material eingereiht, so würde dasselbe

vielfach ein anderes aussehen gewinnen, vielfach ergänzt oder berich-

tigt werden, ob aber eine neue vergleichung zeit und mühe lohnen

würde, ist sehr die frage, für den text, der doch immer die haupt-

sache ist und bleibt, wäre das resultat jedenfalls nur ein unerheb-

liches.

8 nach XIII verglich ich noch XIV und einen teil von XV. 4 die

Scholien sind — vet. mit rec. vermischt — anch hier sehr durch ein-

ander geworfen. 5 Qeel ohne kcu\ vulgo txovca Kai övrac. Ahrena
schrieb dafür tv6oucid£ovTac.

Stuttgart. Christoph Zieglär.
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70.

ZU LUKIANOS.
(fortsetzung von j ahrgang 1884 8. 277—282.)

MIvittttoc o. 4. Menippos sucht hilfe bei den philosophen,

allein vergebens: xaüxa uiv bi\ cppovwv npocfjeiv aüxoic, £XcXrj6€iv

b* £uauxöv ic auxö, <paci, tö nöp itt toO KarrvoO ßiaZöuevoc.
ßia£öuevoc ist schwerlich richtig, es zwingt ihn ja niemand zu die-

sem schritt; es ist sein eigner freiwilliger entschlusz. sollte viel-

leicht ßabiouuevoc zu lesen sein?

ebd. c. 13 töv Top toi CiK€XuXixnv Aiovtfaov iroXXd xe Kai

b«vd Kai dvöcia uttö Aiaivoc KaxriTopn^vxa . . napeXOibv 'Ap(-

crnnroc ö Kuprjvaioc . . uiKpoö b€iv xr) Xiuaipa irpocbcBevxa

irap&uce xfjc Kaxabuaic, X^tuiv ttoXXoic aöxöv xujv weTiaibeu-

u£vujv irpöc äprupiov xev^cOai beHiöv. für irpöc dpxupiov
T€V^c9ai beHiöv hatte ich in meinen Lncianea (Leipzig 1872) s. 154
vorgeschlagen TTpoc^YOpov Y€Wc8ai Kai bc£iöv. vielleicht

empfiehlt sich noch mehr TrporjTopov Y€v£c8ai beHiöv. Minos
hat bo eben seinen Urteilsspruch Uber Dionysios verkündet, da tritt

Aristippos bittend für ihn ein, weil er vielen gebildeten ein 'tüch-
tiger anwalt' dh. Vertreter, Beschützer, helfer gewesen sei. —
TTpocbeÖ^VTa hatFritzsche glücklich in irpoxe9^vxa verbessert.

ebd. c. 14 xoTc u^vxoi n^VTjciv fmix^Xeia xujv koki&v
dbiboxo, Kai biavairauöuevo* irdXiv dKoXdEovxo. ich

glaube , der sinn erfordert eine Umstellung der beiden sätze. es ist

von den strafen in der unterweit die rede, alle, heiszt es vorher,

alle zusammen, könige Sklaven arme reiche wurden bestraft, und
nach einer pause begann die strafe von neuem, aber den armen
wurde die hälfte erlassen. f|urr&eia xüuv kokiüV erklärt der scho-

liast mit xd %ncu xfjc Tiuu)piac. es ist also zu lesen Kai btava-
Tiauöuevoi irdXiv ^KoXdZovxo* xoic u^vxoi ir^vTjav
fljLiixlXeia xüuv kokojv £biboxo.

ebd. c. 14 Kai ufjv KdKeiva etbov xd uuOiubri , xöv iHiova Kai

xöv Gcuopov Kai xöv <t>pv3Ya TdvxaXov xaXeirßc £x°vxa Kai

xöv TPTf^vfj Tixuöv, 'HpdKXeic öcoc £k€ixo yoöv xöttov dir -

dxwv dxpoö. Fritzsche will statt xoXcttOjc ^xovxa lesen xoX^tt'

öXte' lx°vxa und am ende 'HpdKXeic öcov £k€ito xöttov dir^xwv

dTpoö. dasz das matte, farblose xaXCTTUJC €x°VTa nicht von Lukia-

nos herrühren kann, hat schon Jacobitz erkannt, aber auch Fritzsches

änderung xaXdn* äXte' Ixovxa möchte ich nicht beitreten, teils weil

auch dieses, das bei Homer (X 582) durch dcrcuV £v Xiuvij näher

begründet wird, hier ohne diese begründung zu allgemein und un-

bestimmt Tantalos leiden ausdrückt, teils weil es überhaupt auf-

fällig ist , dasz nur bei Tantalos eine solche angäbe seines zustandes

steht, während von den übrigen Ixion und Sisyphos nur die namen
genannt werden, entweder müste also xojX^tt* äXtc' Ixovxa c stehen,
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oder diese worte sind ganz zu streichen, auch die worte am schlusz

€k€ITO touv tÖttov ^tt^X^V drpoü, die gar keinen sinn haben, halte

ich für spätem zusatz und möchte auch die an sich schöne conjectur

von Fritzsche 'HpdKXeic öcov Ikcito xönov fywv dYpoö nicht an-

nehmen , sondern lese mit auslassung der letzten worte den ganzen

satz so: koi uf|V xdKCiva eTbov Td jutuStJübTi , töv %\ova Kai töv

Gcuopov Kai töv <t>pOra TdviaXov Kai tov TnTevfl Tixuöv 'Hpd-
kXcicÖcov (db. den ungeheuren Tityos). vgl. meine Lucianea s. 94.

ebd. c. 21 uTtocuioic, &prjv, iL Trax^piov, dXX* eint Kai üfj Trepi-

forjc uc coO Tuq>XÖT€pov Trepuövra Iv iw ßhp* 6 bfe (es ist Teire-

sias) brj ue dTrataYiuv Kai iroXu tujv aXXtuv dnocndcac r}p^ia

npocKuuiac rrpöc to ouc opnav ö tüjv ibiurrüjv dpicxoc ßtocKai

cuxppoWcTepor d>CTr)cd<ppoc\Jvr|C rcaucduevoc toö u€T6<ju-

poXoreiv Kai tcXti Kai dpxdc ^macoireiv Kai KaTaircucac ti&v co<pwv

toütujv cuXXoticuuüv Kai Td TOiauta Xnpov fnricduevoc toöto

üövov IZ ÖTravToc Oripdcrj, öttujc tö irapöv e5 G^uevoc irapabpdunc

Y€Xujv Td iroXXd Kai irepl urjbfev dcTtoubaKUJC. die hss. weichen in-

sofern von diesem texte der Teubnerschen ausgäbe ab, als Kai

cw<ppov^CT€poc in der Wiener hs. B fehlt, ferner UJc Tfjc

dq>pocuvr)C in den drei hss. Marc. 434 (ß), Vai 90 (r) und

Far. 3011 (C). Fritzsche verbessert in folgender weise: 6 tujv

ibiujTujv dpicToc ßioc, xal cu><ppov£cT€poc f er), ei tt)c d<ppocüvnc

Traucducvoc . . Grjpdcr). ich lese mit auslassung der in den drei

guten hss. fehlenden worte Tfjc dqppocOvr|C (welche durch die folgen-

den, sämtliche einzelheiten von ueTetupoXofCiv bis cuXXoyicuüjv

zusammenfassenden worte Kai Td TOiaÖTa Xfjpov frrricduevoc

überflüssig gemacht werden): 6 tujv ibiuJTÜJV dpicroc ßioc Kai

cujropov^CTaTOC* ujctc (mit Bekker und Cobet) iraucduevoc

toO u€T€ujpoXoT€iv Kai ii\r\ Kai dpxdc dTnacoiteiv ko! KaTairTucac

tujv co<püjv toütujv cuXXoticuüjv Kai Td TOiaÖTa Xr)pov fiirncduevoc

toöto üövov . . Gripacai (mit Cobet), öttujc tö irapdv eö G^uevoc

Trapabpdurjc T€Xüjv Td iroXXd usw. — Kai cuxppov^CTepoc
fehlt freilich in der vortrefflichen Wiener hs.B, und deshalb scheint

nicht sowohl eine Änderung incuxppovlcTaTOC erforderlich als

eine tilgung des Wortes, um so mehr als Menippos c. 21 unmittel-

bar vorher den Teiresias nur gefragt hat ttoiöv Tiva f|T€iTai tov

dpiCTOV ßlov. da aber Menippos c. 6 ausführlicher als das ziel

seiner reise angegeben hatte : bianpaSduevov xf|V KaTdßaciv £X6övto

Trapd Teipeciav töv Boiüjtiov uaGeiv rrap
1

auTOö dVre ^dvreujc Kai

coqpoö t(c dcnv ö dpicToc ßioc Kai öv Tic 2Xoito cö <ppo-

V UJ V und diese letzten worte öv Tic £XoiTO €Ö oppovÜJV dem begriffe

cuioppuiv entsprechen, so möchte ich es an dieser stelle beibehalten

und nur cuuppovlcTepoc incuxppov^CTaTOC verbessern.

Geüjv bidXoTOi XII 1. Aphrodite sagt zu Eros: & pev rdp

Ic i\xk Tf|V urjT^pa ußpfccic, Gappüuv ttoicTc. ich möchte lieber

Gappujv Tioi€i: was du gegen mich thust, dagegen habe ich nichts

zu sagen, aber an die Rhea solltest du dich nicht wagen.
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ebd. XX 15 tout' auiö Kai Öttictov clvai \ioi boKCi. es

scheint vor Kai ein adjectiv zu fehlen oder es ist zu lesen Kai

udXicia ämcrov.
*€vdXioi bidXoTOi XI 2. Xantbos vom feuer bedrängt und

Übel zugerichtet sagt zur Thalassa : 6pö;c YOÖV ömuc bldiceiuai utt6

tu>v dYKauudTwv. OAA. 6oX€pöc, 05 -äv8€, Kai 0€puöc, übe chcöc,

xd atua ufev drcd twv V€KpüJV, f| Qipur) bi> die qrf|C, drrd toö Ttupöc.

xa\ cIkötuk, ift EdvOe, öc in\ töv i\xöv u\wvöv töpu?icac. die er-

kläruug t6 alua drrd tüjv vcxpüjv, f| O^pjuin bk dirö toö Trupöc

ist doch gar zu abgeschmackt und trivial, als dasz sie von Lukianos
herrühren könnte, ich glaube daher die.worte ibe cIköc . . nupöc
beseitigen zu müssen.

NeicpiKol bidXoYOi IX 1. CIM. irapdbo£ov, ci Y^piuv t€

xal dc6evf|C ötckvoc T€ xrpoc^Ti ffaecGai toic iv tijj ßiw £buvaco.

(2) TTOA. to ufev TTpujiov änavTa dbuvdunv* in Kai Traibec wpaiot
rjcav iroXXol Kai yuvoikcc äßpötarai Kai jiupa Kok otvoc dvGoqiiac
Kai TpdTteEa (mfep xdc iv CiKcXia. ÄTravTa fehlt im Vat. 87 (91),

er hat £buvdur|V In. ich lese im anschlusz an diese lesart:

irapdboHov , el ripwv . . ffaecOai toic iv tiJ> ßiui dbuvaco. TTOA.

dbuvdurjv Iti. Kai tö pkv TrpüjTov iraioec ujpaioi fjcav ttoX-

Xol usw.

ebd. XXVI 1. X€IP. o&c fjv £ti nbö diroXaueiv Tfjc deavadac.
M€N. oux fjbu fjv Ztijvta öpäv t6 <pwc; X6IP. oök, d» M^nnre* t6
Tdp fibu £yujy€ ttoikIXov ti Kai otix dirXoGv frfoöuai clvai. iftb

bk Muv del Kai dnoXauiuv tüjv öfioiujv, f)Xiou cpurröc Tpo<pnc,

al tfcpai bk a\ aural Kai Td Yvrvdneva drcavTa iif\c ^KacTOV,
Ojcirep dKoXouOoOvTa ödTepov Gaidpiu, dvcirX^cOriv toöv
aürd&v oö rdp iv tu) atiTü) äef, dXXd Kai dv Tip uf| ncTacxciv
ÖXujc Td TCpirvöv fjv. sehr verderbt, wie der ganze dialog; es gilt

wenigstens einen versuch zur heilung zu machen, von abweichenden
lesarten gebe ich nur einige an. statt oöx dirXoOv haben Vat. 90 (-T)

und Marc. 434 (&) od Tatiröv, statt drib bk Iwv dei Kai diroXauiuv,

was im Wiener B sowie im Marc. 436 und Vat. 87 (91) steht, hat

Marc. 434 (ß) und Vat. 90 (JH) Hvjv del Kai dirlXauov, statt dw>-

XouöOÖVTa Marc. 434 (Sl) haben Vind. B und Marc. 436 (*P) dKoXou*
Öoöv, Vat. 87 i^koXou6ouv. — ^koctov tibcircp fehlt in Vat. 87 (5t),

6dT€pov fehlt im Vind. B und Marc. 436 (£**). statt YOÖV haben

Marc. 434 und Vat. 87 oöv. Kai vor iv Tu) auTü) del fehlt in Marc.

434 und 436. iv tu) aurtjj dcl hat Marc. 434 (Ä), iv tüj dei ohne

aÖTÜ> B, Vat. 87 Marc. 436 (W). Kai vor iv Tu) fehlt in Marc.
434." 436, |uf| vor U€TOCX€iv fehlt in Marc. 434. 436. Vat. 90 (r
und Vat. 87 (91). ein lehrreiches bild von der Zerfahrenheit der codd.

und wie selbst die sonst brüderlich mit einander gehen sich von
einander trennen und andere Verbindungen aufsuchen ! — Der sinn

scheint folgendes zu erfordern : Cheiron , der ein gott geworden ist,

möchte lieber tot und in der unterweit sein, warum? mir gefallt

nicht das immerwährende einerlei, die sonne, das licht, dieselben
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stets wiederkehrenden Jahreszeiten usw. die freude, mit lern worte,

schlieszt er, besteht nicht in dem einerlei, sonden n der ab-

wechslung, in der Veränderung, danach glaube ich ihreibenzu

sollen: xö xdp f|bu tfitrfe ttoikiXov ti Kai ou xaui v fYroöucu

clvai. £yuj bk Zwv dei Kai dir^Xauov xüjv öu< uv, nXtou

mwxöc Tpomfjc al ujpai a\ auxai Kai t& yiyvöjj /a atravra

i£r\c 2KOCTOV dKoXouOouv Oaxlpur dveirXffcOnv öv aurwv.

ou Tdp £v xtp auxtö dcldXX* Iv xr) fiexaßoXr) xo xei tvöv (mit

auslassung von fjv) — eine änderung für welche auch i folgenden

capitel die worte des Menippos sprechen: öpa, ÜJ Xeipu uij Trepi«

ir^crjc ceauruj Kai ic x6 auxö coi 6 Xötoc Trepicxij ad auf die

frage des Cheiron : ttujc xoöxo <pr)c ; seine antwort : ö'
i et xtfiv 4v

xuj ßiw xö öu.oiov dei Kai xauxöv drlvexö coi Trpocxop« :, Kai räv-

xauGa öuoia övxa irpocKopf) öuoiujc öv y6"voixo, k ti b er|C€i

jiexaßoXriv c€ £nx€iv xiva Kai dvxeOOcv ic dXXov ßio zum ge-

danken vgl. Eurip. Or. 234 uexaßoXf) TtdvxüJV yXuku. — Recht-

fertigung bedarf besonders die scheinbar gewaltsame änderung

der worte dv xuj u.€xacx€iv ÖXujc in ly xrj H€xa|loXfj. die

endung -cxciv ist in der abkürzung sehr ähnlich dem langgezogenen

buebstab ß; verbinden wir dieses ß mit dem folgenden oX, so ge-

winnen wir unter beibehaltung der beiden ersten silbeu uexa das

von mir vorgeschlagene fiexaßoXrj. dasz pi\ vor uexacxeTv in den

besten hss. fehlt, ist bereits oben erwähnt.

ebd. XXX 2. CQ. ci xoivuv dvaYKacOeic xic im* äXXou epoveu-

c€i€" xiva ou buvdpevoc dvxiXcxeiv ^kcivw ßiaCo^vip, otov orijnoc

Fl bopuepöpoe, 6 uiv biKacxr) Ti€icÖ€ic, ö oe xupavvip, xiva aixidcn

xoO mövou; MI. brjXov übe xdv biKacxnv f\ xöv xupavvov, ln&
oubfe xd £(<poc auxö- uTrn.p€X€iYäp öptavov öv xoöxo irpöc xöy

Ouuöv xü> TTpurruj Trapacxövxi xf|v alxiav. 'wenn jemand auf den

Urteilsspruch des richters hingerichtet oder auf den befehl eines

tyrannen gemordet wird, wen wirst du dafür verantwortlich machen?
doch gewis den richter oder den tyrannen, denn an das schwert selbst

wirst du wohl nicht denken, das ist ja nur das Werkzeug.' rdp fehlt

in der Wiener hs. B und im Marc. 436 (5r), die unbedingt zu den

vortrefflichsten gehören, mit auslassung von UTtrjpexei Ydp lese

ich : dxrel oub€ xö £(<poc auxö
, öpxavov öv xoöxo ttoöc xöv Gujaöv

xip TTpuuTUJ Trapacxövxi ifjv aixiav. UTtrjpexei scheint als erklärung

des öptavov öv in den text gekommen zu sein und das Y&p mit sich

gezogen zu haben, mit dieser weglassung wird auch der ausdruck

rhythmischer, wie es Lukianos stil verlangt.

Breslau. Julius Sommerbrodt.
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71.

ZÜE CHRONOLOGIE DES GEDICHTES DES LUCRETIUS
UND ZUR FRAGE NACH DER STELLUNG DES MEMMIUS

IN DEMSELBEN.

Die thatsache, dasz Lucretius in gewissen partien seines ge-

wichtes Memmius mit namen anredet, während andere partien sol-

cher heziehung auf Memmius gänzlich entbehren , ist in letzter zeit

von zwei entgegengesetzten Seiten zum ausgangspunkt für weiter-

gehende betrachtungen und Schlüsse gemacht worden, die sich auf

die ent6tehungsverhältni8se des gedientes beziehen, auf der einen

seite hat AKannengiesser (im anschlusz an Bockemüller) in dieser

Zeitschrift 1882 8. 833 ff. und wiederum vor kurzem, oben s. 59 ff.,

den nachweis führen wollen, dasz 'der name Memmius stets nur in

solchen partien vorkommt, welche später dem Carmen continuum
hinzugefügt sind' (oben s. 59), mit andern Worten 'dasz Lucr. sein

werk speciell für Memmius umgearbeitet habe' (ebd. s. 64), gerade

die entgegengesetzte ansieht ist in Übereinstimmung mit der allge-

meinen annähme von IBruns in seinen Lucrez-studien (1884) ver-

treten worden, nach ihm hat Lucr. sein werk ursprünglich für

Memmius geschrieben, allmählich aber habe sich ihm — und dies

ist das neue bei Bruns — dieser ursprüngliche adressat in einen

andern, nemlich das weitere publicum verwandelt, welches auch da

gemeint sei, wo der dichter nach dem ersten buche, welches ja in

unverkennbarster weise an Memmius gerichtet ist, den leser in der

zweiten person anrede oder auch mit dem vocativ Memmi sich an

ihn wende. Bruns steht damit auf dem boden der allgemeinen an-

sieht, dasz Lucr. jedenfalls von vorn herein sein gedieht dem Mem-
mius gewidmet habe, er nahm aber auch wohl deshalb nicht veran-

lassung diese Voraussetzung mit allen mittein näher zu untersuchen,

weil dasjenige, was er über das Verhältnis des gedientes zu Memmius
sagt, nur Vorbemerkungen sind, zu denen der eigentliche kern der

arbeit, wie auch die recapitulation s. 77 ff. zeigt, nicht in directem

zusammenhange steht, dagegen hätte Eannengiesser, weil seine be-

hauptung das bisher allgemein angenommene Verhältnis gerade um-
kehrt, um so mehr versuchen müssen dieselbe von sämtlichen hier

in betracht kommenden gesichtspunkten aus zu beweisen, er stützt

sich nemlich nur auf innere gründe, dem inhalt und Zusammenhang
derjenigen verse oder versgruppen entnommen , in denen der name
des Memmius vorkommt, dasz hier die deutung, weil von subjectiver

auffassung ausgehend, vielfach sehr schwankend, ja schlieszlich das

ganze ergebnis ein höchst unsicheres werden kann, wenn nicht gar
musz, wird jeder zugeben, der weisz mit welcher vorsieht und Zu-

rückhaltung man bei Lucr. über die Stellung so vieler versgruppen
und ihr Verhältnis zu den angrenzenden partien zu urteilen hat. nun

Jahrbücher für class. philol. 1885 hft. 9. 39
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wttrde aber in die in rede stehende frage licht und gewisheit ge-

bracht werden, wenn es gelänge äuszere anhaltspnnkte für die ent-

scheidung zu gewinnen, welche, selbst objectiver art, eine bestimmte

erklärung forderten, durch die wir festen boden unter die fttsze be-

kämen, da ich nun einen solchen anhaltspunkt gefunden zu haben

glaube und bei wiederholter prüfung ihn immer nur bestätigt finde,

so möchte ich ihn hiermit auch dem urteil anderer vorlegen.

Wir brauchen nicht in entlegene gegenden des gedientes zu

wandern , um die hier gemeinte stelle zu finden: es sind in der an-

rede an Venus, im proömium des ersten buches, die verse 29—43,
besonders 29—33

effice ut interea fera moenera militmi

per maria ac terras omnis sopita quiescant

:

nam tu sola, potes tranquilla pace iuvare

mortalis, quoniam belli fera moenera Mavors
armipotens regit . . .

und 39—43
suavis ex ore loqueUas

fände petens placidam Romanis, inckUa
,
pacem

:

nam neque nos agere hoc patriai tempore iniquo

possumus aequo animo nee Memmi clara propago

talibus in rebus communi desse sahäi.

die hier entstehende frage, welche ereignisse es sind, auf welche der

dichter anspielt, ist, soviel ich sehe, bisher nur sehr nebensächlich

bebandelt worden. Munro zu v. 41—43 (s. 325 f.) meint, Lucr.

habe diese verse gegen das ende von 695/69 geschrieben, wo Caesar

consul war und Memmius, damals designierter prätor, namentlich in

bezug auf Caesars ackergesetzgebung auf der seite von dessen gegnern

stand, dies sei die zeit fast eines Schreckensregiments gewesen, wo-

für als Zeugnisse dienen könnten Liv. epit. 103 leges agrariae a Oae-

sare consule cum magna contentione invito senatu et aUero consule

M. Bibulo latae sunt, und Cic. ad Q. fr. I 2 § 15. 16 rem publicum

funditus amisimus . . si qui antea aut alieniores fuerant aut lan-

guidiores , nunc herum regum odio se cum bonis coniungunt . . prae-

tores habemus amieissimos et acerrimos cives, Domitium Nigidium

Memmium Lentulum usw. höchstens, meint Munro, könne es das

jähr 696/58 gewesen sein, noch unbestimmter drückt sich Bernays

aus, ges. abh. II s. 4 zu v. 41 : 'patriai tempore iniquo turbidis rei

publicae temporibus, qualia fere Semper fuerunt inde a natali Lucretii

anno Varroniano 655 M. Antonio A. Postumio Albino cos. usque ad

annum 699 Pompeio Crasso II cos., quo mortuus est.' nun frage ich

aber: kann man im ernst, nach Munro, diese ganze stelle auf jene

skandalscenen und Schlägereien deuten (vgl. Drumann GR. III 204),

die bei der Verhandlung über Caesars ackergesetz vorkamen ? wenn

selbst noch schlimmeres vorgefallen wäre, als dasz Bibulus misban-

delt und beschimpft und zwei tribunen verwundet wurden, so würde

doch Lucr. den schritt vom erhabenen zum lächerlichen gemacht
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haben, wenn er um dergleichen armseliger, rasch vorübergehender

und bei dem publicum gewis über anderen dingen ebenso rasch

vergessener tumulte willen sich zu jenen unsterblichen versen auf-

geschwungen und das götterpaar Mars und Venus angerufen hätte?

doch betrachten wir die stelle näher. Mavors, der waffenmächtige,

der die wilden werke des krieges lenkt , soll durch die fürbitte der

Yenus erweicht werden, sie soll den Römern durch süszschmeichelnde

worte sanften frieden von ihm erwirken, wenn Mavors genannt

und vom frieden gesprochen wird, so musz der dichter an einen

wirklichen krieg denken, für einen bloszen bttrgerzwist, wie es die

ereignisse 695/59 waren, würde er, und dies auch nur als schon sehr

starke Versinnbildlichung, höchstens die Discordia, die römische per-

sonification desselben 1

, haben wählen dürfen, an der deutung auf

*einen krieg aber kommen wir nicht vorbei, wenn wir die klaren

und bestimmten worte ins auge fassen : effice et interea fera moenera

müUiai per maria ac terras ornnis sopita quiescant. wenn die wilden

werke des krieges ruhen sollen per maria ac terras omnis sopita , so

müssen sie damals auch zu meer und zu lande ihr wesen getrieben

haben, dies scheint mir unabweislich. dasselbe besagen auch die

worte quoniam belli fera moenera Mavors armipotens regit , welche

ich nicht im sinne der allgemeinen tbätigkeit des Mars, sondern

einer bestimmten, eben jetzt ausgeübten Wirkung desselben ver-

stehe, es musz also ein krieg, der zu meer und zu lande tobte, der

das ganze römische volk mächtig erregte (daher v. 40 petens placi-

dam Bomanis, incluta, pacem), gewesen sein, so gewaltig, dasz er

dem dichter es unmöglich machen konnte sein werk in ruhe zu

schaffen, Memmius, dem freunde sein ohr zu leihen, welches war

nun aber dieser zu lande und zu meer wütende krieg? es bleibt

keine andere wähl , es ist die zeit des letzten entscheidungskampfes

mit Mithradates. an Caesars beginnende kämpfe in Gallien darf man
deshalb nicht denken, weil diese nie das ganze volk so gewaltig, wie

hier angedeutet wird, in anspruch nahmen, ferner auch nicht wegen
der erwähnung der meere, abgesehen davon dasz Memmius in den

jähren 697. 698/57. 56 in Bithynien war. da nun aber, nachdem
Pompejus 688/66 die leitung des krieges gegen Mithradates über-

nommen hatte, rasch eine den Römern günstige wendung desselben

eintrat, da auch von dieser zeit an das meer kaum mehr in betracht

kam, so musz man noch etwas weiter zurückgehen , doch nicht über

die mitte des j. 686/68. damals begann das misgeschick der Römer,

das in die alle bisherigen erfolge derselben vernichtende niederlage

hei Ziela 687/67 auslief; damals erreichte zugleich die Verwegenheit

der Seeräuber den höchsten gipfel und ward das römische volk durch

den zwiefachen feind in die äuszerste bedrängnis gebracht, das war
eine läge des Staates , von der als patriai tempore iniquo gesprochen

werden durfte, in der einem dichter die ruhe zu ernster arbeit ver-

» vgl. Verg. Aen. VIII 700 ff., auch VI 279 f. und Petronius 124

v. 271—295, sowie die bedeutung der Concordia in republicanischer zeit.

39«
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gehen, einem bürger aber in den Verhältnissen des Memmius die

frage nahe treten konnte , ob er nicht dem vaterlande seine krlfte

widmen und dabei für sich selbst rühm und lohn gewinnen solle,

es bleibt nun aber noch die frage, was Lucr. wohl im sinne gehabt

hat, wenn er sagt nec Memmi clara propago taiibus in rebus com-

muni desse saMi. 2 Memmins war im j. 688/66 volkstribun, ein

College des C. Manilius, dessen namen jenes entscheidende gesetz

trägt, nun scheint aber der ausdruck communi desse scUuti nicht

wohl zulässig, wenn Memmius damals ohnehin schon durch ein amt

verpflichtet war dem vaterlande zu dienen, vielmehr liegt darin, wie

mir scheint, der gedanke an freiwillig dem vaterlande zu er-

weisende dienste. wir werden demgemäsz über sein volkstribunat

hinaus in die schon oben bezeichnete zeit, etwa die zweite hälfte von

686/68 oder die erste von 687/67 gehen müssen, alsdann kann sich*

jene stelle auf die von Memmius beabsichtigte bewerbnng um das

volkstribunat beziehen, ohne dasz die möglichkeit ausgeschlossen ist,

dasz er damals an eine unmittelbare beteiligung am kriege dachte.

Übrigens wird auch die erklärung von Bernays dem so be-

stimmten und energischen Wortlaut der stelle keineswegs gerecht,

so sehr auch einem gelehrten gegenüber, wie Bernays es war, das

urteil zunächst mistrauen in sich selbst setzen musz, so glaube ich

doch sagen zu dürfen, dasz nach der von ihm gegebenen erklärung

der sinn der stelle sich auf eine triviale lamentation über die trau-

rigen zeiten reduciert. wie konnte ein seit jahrzehnten dauernder,

chronisch gewordener zustand, der eben dadurch schon viel weniger

auf den gemütern lastete, von dem dichter so stark empfunden wer-

den , dasz er das Zustandekommen seines Werkes dadurch in frage

gestellt sieht und die möglichkeit ins auge faszt, Memmius könne

aus diesem gründe ihm nicht gehör schenken? auch gab es doch

innerhalb dieser zeit gar oft ruhigere jähre, will man daher den

dichter nicht leere worte machen lassen, so musz man die ganze so

kräftig gehaltene stelle concret deuten, und hierfür sehe ich nur

eine möglichkeit, die angegebene.

2 die stelle v. 26 f. Memmiadae nostro, quem /«, dea, tempore in omni

omnibus omatum voluisti excellere rebus sowie v. 42 Memmi clara propago

auf schon erlangte ämter, die ädilität 694/60 und die zwei jähre später

erfolgende prätur zu deuten, wie schon geschehen, liegt kein anlasz

vor. der panegyrische ton läszt sich erklären aus dem glänze der alten,

wenn zwar plebeischen, doch aber ihren Ursprung auf Mnestheus (Verg.

Aen. V 117), den genossen des Aeneas, und weiter durch Assaracus

(Verg. Jen. XII 127) bis zu Zeus zurückführenden familie, sodann aus

persönlichen Vorzügen, unter denen gewis körperliche Schönheit des

Memmius war — auch deshalb ist er ein so sehr begünstigter liebling

der Venus v. 25 f., der Schutzgöttin seines hauses — in deren bewuat-

aein er es auch wagte als neuer Paris sein glück bei den ehefjrauen

anderer zu versuchen, wie bei der gemahlin des M. Lucullus (Cic. ad

Alt. I 18, 3). höchst wahrscheinlich trug auch die niedere herkunft des

Lucr., welche Marx mit ziemlicher gewisheit dargethan hat, dazu bei,

dasz Lucr. so überschw'anglich sich äuszert.
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Wenn wir nun die besprochene stelle des proömiums in 686

—

687/68—67 setzen, so könnte bemerkt werden, dasz alsdann Lucr.
sehr lange an seinem werke gearbeitet hätte, da er entweder 699/55
oder 701/53 starb, so würde er 13 bis 15 jähre mit demselben be-
schäftigt gewesen sein, um es schlieszlich zwar nicht mehr fern der
Vollendung, aber eben doch unvollendet zu hinterlassen, allein wenn
man sich klar macht, mit welcher aufgäbe der dichter zu ringen
hatte, wie die völlige beherschung und die zweckmäszige anordnung
des Stoffes, wie die sprachlichen hindernisse, wie ferner die poetische
gestaltung desselben, was ausdruck und versbau angeht, ihm eine

menge der grösten Schwierigkeiten in den weg legten, dann wird
man eine so lange arbeitszeit nicht unbegreiflich finden und braucht
nicht einmal jene intervaUa insaniae zu hilfe zu nehmen, und wenn
Vergilius, allerdings ein sehr bedächtiger arbeiter, trotz etwa zehn-
jähriger thätigkeit seinem heldengedichte — wenn wir einmal rein

äuszerlich messen wollen, ungefähr 9900 verse — nicht mehr hat
abschlieszende form geben können, war nicht für Lucr. die aufgäbe

eine um so viel schwierigere, dasz es keineswegs auszer Verhältnis

steht, wenn er für die 7400 verse seines lehrgedichtes 13 bis 15 jähre

gebrauchte? 8

Das resultat dieser Untersuchung, die feststellung der zeit, in

welcher Lucr. sein gedieht zu schreiben begann, ist zunächst von
bedeutung für die Chronologie des gedichtes, sodann aber auch des-

halb, weil nun auf die entstehungszeit der Memmius-partien ein

neues licht fällt, wer den hier gegebenen beweis anerkennt, der

wird den gedanken, diese stücke seien die letzten des gedichtes,

Lucr. habe 'sein werk speciell für Memmius umgearbeitet', schon
aus diesem einen gründe für beseitigt ansehen, man wird nicht mehr
ausschlieszlich eine notwendiger weise vielfach von subjectivem er-

messen ausgehende betrachtung nur des inhalts der einzelnen gruppen
zu gründe legen und scharf trennen dürfen: die Memmius-partien
sind die jüngere, alle andern die ältere Schicht der dichtung, sondern

man wird umgekehrt für jede behandlung jener partien das chrono-

logische datum als ausgangspunkt ansehen müssen.

Es könnte nun die vorliegende Untersuchung geschlossen wer-

den, da die hauptsache, die gesagt werden sollte, gesagt ist. da aber

Kannengiesser in jenen beiden aufsätzen seine ansieht auf der Inter-

pretation der betreffenden stellen aufbaut, so bin ich genötigt dem
einwand zuvorzukommen, es stünde doch eben der merkwürdige um-
stand meiner ansieht entgegen, dasz die sämtlichen den namen des

Memmius enthaltenden gruppen sich als spätere zusätze charakteri-

sierten, so soll denn im folgenden der nach weis gegeben werden,

dasz das verfahren, welches K. bei diesen stellen einschlägt, als ein

3 die sieben jähre , die sich Vergilius zur Vollendung der Georgica
(gegen 2200 verse) nahm, sind eine so abnorm lange zeit, dasz man sie

hier nicht in parallele stellen kann.
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verfehltes angesehen werden musz, das demgemäsz anch nnr zu einem

scheinreBultate führen konnte.

Die von Kannengiesser behandelten stellen im gediente des Lncr.,

in welchen Memmius mit namen oder sonst in ganz bestimmt per-

sönlicher weise angeredet wird, sind I 1—145. 398—417. 1052.

II 143. 182 (1080 billigt K. die conjeetnr Gronovs inclute Memmi
nicht); V 8. 93. 164. 864. 1280. es wird hier nun im gegensatz zu

K. nachgewiesen werden müssen, dasz diese stellen keineswegs sämt-

lich nachträgliche zusätze sind , sondern dasz einige jedenfalls dem

ursprünglichen bestände des gedientes angehört haben, ich beginne

mit buch Y wie E. , und zwar mit v. 8 desselben , um so mehr, weil

E. seltsamer weise gerade bei dieser wichtigen stelle sich allen und

jeden beweis erspart hat. die worte dieses verses deus iüe (sc. Epi'

curus) fuit ,
deuSy inclute Memmi stehen im engsten zusammenhange

mit dem ganzen proömium dieses buches. denn dasselbe beginnt

mit einer verherlichung des Epikuros und schon v. 6, dasz nemo

mortali corpore cretus denselben nach verdienst preisen könne, weist

auf v. 8, nemlich weil er ein gott war. dieser gedanke beherscht

das ganze proömium und kehrt wieder v. 19 quo magis hic merito

nobis deus esse videtur und wieder am Schlüsse desselben v. 50 f.

nonne decebit hunc hominem numero divom dignarier esse? demnach

steht v. 8 festgefügt in dem proömium und kann nicht als ein späterer

zusatz zu diesem aufgefaszt werden, nun hat aber jedes der übrigen

fünf bücher ein ursprüngliches proömium , während zu buch V, wie

aus der annähme von E. zu schlieszen, das proömium erst nachträg-

lich hinzugekommen sein müste. hatte also buch V ganz allein nicht

von anfang an schon seine einleitung? soll sie bei diesem ganz allein

erst später zugefügt sein? völlig undenkbar, ebenso wenig aber ist

es denkbar, dasz der dichter ein ursprüngliches proömium dieses

buches zu gunsten des für Memmius geschriebenen sollte cassiert

haben , es gienge dies überhaupt gegen das verfahren des dichters,

soweit wir es controlieren können , und K. selbst nimt an , dasz er

in buch I auch nach hinzufügung des Memmius-proömiums das ur-

sprüngliche stehen gelassen habe (oben s. 63 f.). demnach geht die

annähme, das proömium von buch V sei jüngern Ursprungs, voll-

ständig gegen das sonst zu beobachtende verfahren des dichters.

wenn schon damit der ansieht von E. für diese partie das fundament

erschüttert wird, so kommt noch folgendes hinzu, v. 55 beginnt ein

rückblick auf die bisherige darstellung, daran schlieszt sich v. 64

eine inhaltsangabe für buch V an. kein mensch wird — um dies

noch nachzutragen — diese trockene, rein sachliche registrierung

etwa für das ursprüngliche proömium, zu dem später v. 1—54 hin-

zugefügt sei, ansehen, wenn er mit dieser inhaltsangabe den begeister-

ten ton der übrigen proömien vergleicht, dieses stück fängt nun

aber v. 55 an cuius ego ingressus vestigia. wie cuius zeigt, schlieszt

diese partie sich an das vorhergehende stück, das proömium, und

dessen verherlichung des göttlichen mannes an. nun baut aber K.
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«eine eigentliche beweisführung für bnch V gerade auf die inhalts-

angabe v. 64 ff. , als von Lucr. schon bei der anfänglichen ausarbei-

tung desselben geschrieben (jahrb. 1882 s. 833 ff.)} von diesem

stücke aber ist das unmittelbar vorhergehende, von v. 55 an, der

rückblick auf den bisherigen inbalt des Werkes, natürlich untrenn-

bar, also ist es ebenfalls schon ursprünglich von Lucr. geschrieben,

und ganz dasselbe gilt dann wieder von dem proömium 1— 54, weil

jene partie eben durch cuius eng mit diesem verbunden ist. wer
dies nicht annimt , musz nicht nur zu der schon abgewiesenen an*

nähme greifen, Lucr. habe sein ursprüngliches proömium beseitigt,

sondern auszerdem noch zu der ebenso unzulässigen, er habe sodann,

nach vorsetzung von 1— 54, dem stücke von v. 55 an mit cuius usw.

einen anschlusz und zugleich einen köpf gegeben, aber auch dies

hat die grösten bedenken gegen sich, da ja sonst, wo versgruppen,

die auszerhalb des Carmen continuum stehen, erscheinen, die fugen
nicht ausgefüllt und geglättet sind, so ist also v. 8 mit seiner an-

rede des Memmius ein ursprünglicher teil des gedichtes, wie das

ganze proömium.

Ich gehe zu V 864 über, in der Inhaltsangabe für buch V,

v. 64 ff. ,
sagt der dichter, nach anderm wolle er die entstehung der

spräche (v. 71), dann (v. 73) das entstehen des götterglaubens, hierauf

(v. 76) den lauf der sonne und des mondes erklären, nun weicht er

aber in Wirklichkeit von diesem plane ab : denn anstatt zuletzt von
sonne und mond zu sprechen, behandelt er diesen gegenständ schon
viel früher v. 612 ff. während E. nun diese starke abweichung von
dem anfänglichen plane zu rechtfertigen weisz (ao. 1882 s. 833 f.),

presst er in anderer weise ganz unverantwortlich jene inhaltsangabe,

nur um Bockemüllers und seinen vermeintlichen fund von einer

^Umarbeitung' der dichtung für Memmius halten zu können, nach
v. 69 soll ein gegenständ der darlegung sein quae tellure animantes
extü&rint , et quae nullo sint tempore natae. ersteres ist in der partie

von v. 780 an enthalten, an welche sich der kleine abschnitt 834

—

851 anschlieszt, in dem der dichter von wesen spricht, die, erzeug-

nisse der jungen in vollster Schaffenskraft noch überquellenden natur,

als mangelhafte oder unorganische bildungen untergiengen, ohne eine

gattung begründen zu können, was war nun natürlicher als dasz er

darauf den gedanken folgen liesz 852 ff., dasz viele wesen und deren

gattungen auch aus einem andern gründe untergiengen, nemlich,

weil sie nicht mit den nötigen waffen und Schutzmitteln in den
kämpf um das dasein eintreten konnten, während unter solch hilf-

losen geschöpfen diejenigen erhalten blieben, welche der mensch um
ihres nutzens willen als haustiere schützte, diese kleine vom Zu-

sammenhang so nahe gelegte erweiterung des gedankens musz also

wegen der anrede Memmi v. 864 späterer zusatz sein, während jene

andere viel gröszere freiheit dem ursprünglichen plane gegenüber
begreiflich gefunden wird.

Auch der anfang beider gruppen scheint mir wenigstens dafür
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zu sprechen, dasz Lucr. sie ursprünglich schon in beziehung auf ein-

ander geschrieben hat: v. 834 multaque tum teüus etiam portenta

creare conatast und v. 852 multaque tum interiisse animan-
tum saecla necessest. da die gleichen worte muUague tum wieder-

kehren und sich die gegens&tze creare und interiisse entsprechen,

wird man eher an eine ausarbeitung beider partien in einem gusse

als an ein nachtragen der zweiten denken, zu beiden partien oder

vielmehr zu dem gemeinsamen gedanken beider steht sodann im
gegensatz das folgende stück v. 875 sed neque Centauri fuerunt:

viele wesen entstanden und vergiengen wieder, die einen aus diesem,

die andern aus jenem gründe, aber niemals sind entstanden solche

wesen wie Centauren usw. hier hat E. den Zusammenhang nicht

richtig verstanden, wenn er meint dasz derselbe durch das stück

v. 852 ff. lästig unterbrochen werde.

Auch denjenigen abschnitt von buch V, in welchem sich v. 1280
die anrede Memmi findet, behandelt K. in einer Widersprüche und
unbegreiflichkeiten enthaltenden weise, weil nemlich Lucr. in jener

inhaltsangabe des Vn buches v. 73 ff. gesagt hat, es solle die ent-

stehung des götterglaubens erklärt werden, so läszt E. — denn die

alsdann folgende frage nach lauf von sonne und mond wird im
buch Y selbst ja schon früher erörtert — den ursprünglichen be-

stand des buches V nur bis v. 1238, wo Lucr. die besprechung des

götterglaubens schlieszt, gehen, der ganze rest v* 1239—1455 soll

erst bei der 'Umarbeitung' für Memmius hinzugekommen sein, einzig

deshalb , weil in der ganzen langen stelle von mindestens etwa 150
versen, wenn wir nemlich 1377—1433 mit Lachmann als wirklich

den Zusammenhang unterbrechend ausscheiden, andernfalls von etwa
220 versen, einmal die anrede Memmi sich findet, wäre aber dieses

grosze stück mit besonderer rücksicht auf Memmius hinzugefügt,

würde sich nicht der name desselben oder sonstige beziehungen auf

ihn viel häufiger finden? während ferner E. stellen in buch V, die

noch niemand sonst angefochten hat , nur um der anrede des Mem-
mius willen für spätere einschiebsei erklärt, spricht er nicht über
abschnitte wie 509—533, wo allgemein, 1089—1158, wo doch von
Lachmann, Bernays und Munro, und 1377—1433, wo von den bei-

den ersteren vereinzelte Stellung angenommen wird, weshalb fehlt

denn hier, namentlich bei v. 509—533, jene anrede? wie wenig dio

so sicher auftretenden bebauptungen von E. am platze sind
,
zeigt

aber auch die erwägung, dasz überhaupt die grundlage der argu-

mentation bei dieser wie bei der vorher besprochenen stelle völlig

schwankend ist. es ist keineswegs nötig anzunehmen , dasz diejeni-

gen abschnitte, welche über die summarische aufzählung v. 64 ff»

hinausgehen, spätere zusätze sind: es genügt in jeder beziehung

völlig die erklänmg , Lucr. habe hier zu anfang einen kurzen über-

blick gegeben, dann aber bei der ausarbeitung es für richtiger gehal-

ten sein anfängliches programm zu erweitern, man kann sich dies um
so leichter denken , als gerade in diesem abrisz der culturgeschichto
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der menschheit der dichter gewis durchgehends sich seiner vorläge

angeschlossen hat.

Sehr knrz kann ich mich in bezug auf I 1—145 fassen, die

Schwierigkeiten, welche das so viel bebandelte proömium bietet,

glaubt E. einfach dadurch lösen zu können, dasz er nur 1—61 und
136— 145 aU an Memmius gerichtet ansieht; v. 62—135 und 146
—148 seien das ältere proömium , in dem man dann *in einem für

ein allgemeineres publicum geschriebenen buche gar nichts ver-

missen' würde, im gegensatz hierzu musz behauptet werden, dasz

gerade etwas sehr wesentliches vermiszt wird , nemlich eine anrede

an jenes 'allgemeinere publicum', eine einführung desselben, oder soll

der dichter mit der thür ins haus fallend plötzlich mit rearis v. 80
und tutemet v. 102 seine leser anreden? so ist auch diese teilung

des ganzen proömiums in ein älteres und jüngeres eine ganz haltlose

behauptung.

Aach bei I 398— 417 (v. 411 Memmi) ist der beweis nicht

schwer zu führen, dasz K. mit unhaltbaren gründen seinen satz durch-

zuführen sucht. K. wundert sich (oben s. 61) dasz Brieger der früher

schon von ihm verlangten Umstellung jener verse, aus der für ihn

die berechtigung eine spätere abfassung anzunehmen sich ergeben

soll, nicht zustimmt, und meint, Brieger habe seinem hauptgrunde

kein gehör geschenkt, dazu hat letzterer seine guten gründe gehabt

:

denn K. stutzt sich auf eine 'beobachtung' über den gebrauch von

postremo und denique, die von ihm zu einer «regel' erhoben wird,

und zu der das ganze statistische material bei K. (de Lucretii versi-

bus transponendis s. 12 f.) auf vollen drei stellen beruht: 1 199 mit

208, 238 mit 250, V 1071 mit 1076, während eine vierte VI 400
mit 403 dieser 'regel' zu liebe geändert werden soll.

4
selbst aber

diese vierte stelle zugestanden , so musz doch gesagt werden , dasz

E. mit seiner 'regel' misbrauch treibt, indem er auf sie sich berufend

den abschnitt 384—397 hinter 369 stellen will oder annimt, Lucr.

habe nach hinzufügung dieser verse denique v. 358 ändern müssen,

dabei übersieht aber E. völlig den verschiedenen inhalt der partie

370—397 im Verhältnis zu der vorhergehenden: denn in letzterer

bringt der dichter beweise dafür, dasz die existenz der körper ohne
das leere, in jener dafür, dasz ihre bewegung ohne dasselbe nicht

denkbar sei. beides wird aber bei den Vorschlägen von E. völlig

zusammen- oder durcheinandergeworfen, da nun E. von dieser ver-

fehlten grundlage ausgeht, um seinen beweis für spätere einschie-

bung von 398— 417 zu führen, so ist auch letzterer mislungen.

aber noch von ganz anderer seite läszt sich dies darthun. E. hält es

für möglich , dasz das ganze stück v. 370—397 späterer zusatz sei

:

da nun die partie v. 398—417 mit diesem fest zusammenhänge, so

folge spätere abfassung auch für eben diese partie. ich kann in-

4 dabei beruft sich K. auf Gneisse und auf Brieger. letzterer hatte
indessen (Bursians jabresber. 1880/81 bd. XXVII 8. 165) keineswegs un-
bedingt zugestimmt.
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dessen nur zugehen, dasz v. 398. 399 in solcher Verbindung stehen,

da mit ihnen der abschnitt über das inane geschlossen wird, da-

gegen beziehen sich die folgenden verse 400—417 gar nicht mehr
ausschließlich auf die lehre vom inane, sondern auf die ganze vor-

hergehende darlegung von v. 149 an. nicht nur wäre es sonderbar,

wenn Lucr. diese so eingehend und originell über das Verhältnis des

Memmius zu der vorgetragenen lehre sprechende stelle nur auf die

letzte partikel derselben bezöge, sondern er sagt auch, obwohl er

noch viele gründe (argumenta v. 401) beibringen könne, so schienen

ihm die mitgeteilten für einen geist, der die richtige spürkraft habe,

zu genügen; wenn nicht, so könne er solche fälle mitteilen , dasz

eher ihn das alter beschleichen werde, quam tibi de quavis una
re versibus omnis arg umentorum sit copia missa per awris.

die ganze stelle enthält, wie das zweimalige argumenta zeigt, einen

rückblick auf das bisher gelehrte , nicht etwa einen ausblick auf das

weitere, und die worte de quavis una re beweisen, dasz es sich

nicht um einen bestimmten einzelnen punkt, nicht, wie K. meint,

allein um den abschnitt v. 370—397, sondern um die ganze reihe

der bisherigen Sätze handelt daher ist die gruppe v. 400—417
völlig unabhängig davon, ob v. 370—397 vorausgeht oder nicht,

und wäre dieser abschnitt selbst später hinzugefügt , so würde dies

für 400—417 durchaus keine folgen haben, nach dem gesagten

wäre es übrigens richtig, bei muUaque v. 400 einen besondern ab-

schnitt beginnen zu lassen.

Die stellen, die nun noch übrig sind, lassen sich rasch erledigen,

für 1 1052 begnügt sich K. (oben s. 60) in wenigen Zeilen ohne allen

beweis mit einer nur auf seiner betrachtungsweise beruhenden be-

hauptung; für II 143 hat er (ebd.) nicht einmal selbst das gefühl

voller Sicherheit; bei V 93 geht er von v. 9 1 aus (jahrb. 1882 6. 834 f.),

den er umstellen will auf grund einer von ihm angenommenen be-

deutung von quod superest, die an anderm orte (de Lucretii vers.

transpon. s. 34) ausgeführt sein soll, aber hier hat E. nur einige

wenige, bei weitem nicht die sämtlichen stellen, wo dieser ausdruck

bei Lucr. vorkommt, zusammengestellt: denn in jener schrift sagt

er s. 34 von der bedeutung dieser worte: 'compluribuslocisita
tantum accipi possunt, ut significent: quod attinetad ea quae restant',

an der erstgenannten stelle dagegen : 'nach dem , was ich ao. s. 34
ausgeführt habe Über die worte quod superest bei Lucr., dasz sie

nemlich bedeuten «was das betrifft, das noch übrig ist».' dort spricht

er nur von rcompluribus locis', hier stellt er die betreffende erklä-

rung als allgemein für Lucr. gültig hin und gründet darauf seine

behandlung von v. 91 und 93. ein solches verfahren widerlegt sich

selbst, quod superest aber ist in v. 93 von Stürenburg in den Acta

soc. philol. Lips. II s. 380 f. im zusammenhange mit ähnlichen stellen

völlig befriedigend erklärt.

Es bleiben schlieszlich nur zwei stellen mit dem namen des

Memmius übrig: II 182 und Y 164, bei denen alle umstände für
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vereinzelte abfassung sprechen, wie denn auch Lachmann
,
Bernays,

Munro dieselbe annehmen; das? Purmann bei der zweiten nicht zu*

stimmt, wie er ja überhaupt in hinsieht auf nachträglich zugesetzte

stücke sich sehr zurückhaltend zeigt, wollen wir nicht gegen K. gel-

tend machen, diese beiden stellen beweisen nun aber gar nichts
,
ja

selbst wenn es noch mehr wären, würde darum ein hierauf sich

stützender beweis doch nicht weniger mislungen sein, denn ent-
weder musz, wenn überhaupt diese Memmius-partien eine gemein-

same erklärung, wie K. sie will, zulassen sollen, mit durchschlagen-

den gründen gezeigt werden, dasz sämtliche stellen, die den
namen Memmius enthalten, auszerhalb des sonstigen Zusammen-
hangs des gedientes stehen — und dies hat K. nicht gezeigt —
oder wir sagen: wie Lucr. in den zusammenhängenden partien des

gedientes den namen Memmius bisweilen nennt, dann wieder ihn

weite strecken hindurch nicht nennt, so verhält es sich auch mit den
vereinzelt stehenden stücken : in zweien derselben findet sich Mem-
mius angeredet, in den allermeisten nicht; eine spätere abfassung

der Memmius-partien ergibt sich daraus nie und nimmer, die zweite

hälfte dieser alternative, mit der wir zugleich unsern Standpunkt

bezeichnen, führt nun aber weiter auf den grundfehler der beweis-

fuhrung von K. um nemlich eine 'Umarbeitung' des gedientes für

Memmius glanblich zu machen, hätte er anreden oder wenigstens

bestimmte beziehungen auf diesen in ganz anderm masze aufbringen

müssen, als es überhaupt möglich ist. man würde solche besonders

in den zahlreichen sonstigen partien , die unvermittelt in dem ge-

dieht auftreten und nur äuszerlich zugefügt sind, verlangen, nament-

lich, wie schon bemerkt, in buch V, sodann jedenfalls in buch VI,

welches der dichter selbst als das letzte bezeichnet (v. 92 ff.) und
von dem ihn, wie aus dem so wenig vollendeten zustande desselben

sich ergibt, der tod weggerufen hat. jene 'Umarbeitung' für Mem-
mius müste doch in die letzte lebenszeit des dichters fallen; aber

in buch VI keine beziehung auf Memmius 1 auch im weitern ver-

laufe von buch II, in buch III und IV dürften wir dieselben nicht

vermissen, da nach V 55 ff Lucr., als er buch V schrieb, die vor-

hergehenden bücber schon vollendet hatte, so kann man keinen

grund einsehen, weshalb er nur in buch I, im anfang von buch II

und erst wieder in buch V durch anbringung des namens Memmius
diesem eine huldigung darbringen wollte, doch ich breche hiervon

ab, obgleich noch der eine oder andere grund sich gegen E. anführen

liesze. die hypothese einer Umarbeitung oder zweiten recension ist

schon öfter mit wenig glück auf dem gebiete der classisohen littera-

tur aufgestellt worden, niemals aber mit einem geringem scheine

der Wahrheit als bei dem gedichte des Lucr. in mancher beziehung

hängt dieser versuch von Kannengiesser mit dem überhaupt mehr
und mehr und von ihm selbst schon früher eingeschlagenen verfahren

zusammen, durch Versetzungenvon einzelnen versen oderversgruppen,

die bisweilen fast an das spiel mit dem kaleidoskop erinnern, oder
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auch durch loslösen derselben aus ihrer Umgebung als nachträglicher

zusätze einen gedankengang herzustellen , wie man ihn selbst für

angemessener hält, wobei denn sehr oft der dichter gemeistert oder

der umstand auszer acht gelassen wird, dasz dieser nicht die letzt©

hand an sein werk hat legen können, oder aber dem redactor Cicero,

der sogar noch eigne verse dem gediente zugefügt haben soll , zu-

geschoben wird, was dieser schon vorfand.

Es kann also die von uns aufgestellte ansieht über die zeit , in

der Lucr. jene verse im proömium des ersten buches schrieb , durch

die behauptungen von Kannengiesser nicht beeinträchtigt werden*

wenn im weitern verlaufe des gedichtes die beziehungen auf Mem-
mius der zahl nach immer spärlicher werden und sich nur noch in

der kahlen anrede äuszern, so wird man gewis daraus schlieszen

dürfen, dasz auch das wirkliche Verhältnis zwischen Lucr. und Mem-
mius ein kühleres geworden ist; treten aber wieder im Vn buche

mehrere stellen mit der anrede Memmi auf, so läszt sich sehr wohl der

grund dafür denken, dasz der dichter, als er dies buch schrieb, vor«

übergehend dem einst von ihm so warm verehrten manne einmal

wieder näher trat, auch sonst hat er immer insoweit eine gewisse

rücksicht auf die ursprüngliche adresse des gedichtes genommen,
zugleich allerdings aus praktischen gründen, dasz er das ganze ge-

dieht hindurch die anrede an die zweite person nie mehr ganz auf-

gegeben hat. ich stimme in dieser hinsieht im wesentlichen der an-

sieht von Bruns bei. dasz übrigens die beziehungen zwischen bei-

den männern allmählich sich lockern und der ton ein gemessenerer

werden mußte, dafür sprechen allein schon die äuszeren Verhältnisse»

Memmius muste durch sein amt als ädil 694/60, in den beiden fol-

genden jähren durch seine beteiligung an den Vorgängen der innern

politik, besonders Caesar gegenüber, und durch seine prätur, endlich

durch seine Statthalterschaft in Bithynien von 697/57 bis 698/56
notwendiger weise einer beschäftigung mit solchen fragen , wie sie

der dichter behandelte, innerlich fremd werden, wie er diesem selbst

auch äuszerlich entrückt wurde. Lucr. starb vielleicht schon bald

(699/55) nach dessen rückkehr; nehmen wir aber auch an, dasz er

noch zwei jähre länger lebte, so ist es nicht sehr wahrscheinlich,

dasz er dann noch gerade mit einem solchen werke sein glück ver-

suchen wollte bei einem manne, den Cicero als fastidiosus latinarum

litterarum und fugiens cogüandi laborem bezeichnet, auch daran darf

erinnert werden , dasz Catullus damals schon seine erfahrungen mit

Memmius gemacht hatte, die auch Lucretius nicht unbekannt ge-

blieben sein werden, ganz anders stellt sich die sache, wenn wir

den höhepunkt des Verhältnisses zwischen beiden in die angegebene

zeit legen, nicht lange vor das volkstribunat des Memmius. da war
dieser noch jünger, für ideale anregungen empfänglicher, noch un-

berührt vom öffentlichen leben und mancher Verderbnis; ebenso war
Lucretius noch jünger und konnte sich leichter der sanguinischen

hoffnung hingeben, in Memmius einen adepten für seine lehre zu ge-
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binnen, man braucht nicht anzunehmen, dasz Memmius zu anfang

teilnähme für die ihm vorgetragene lehre nur erheuchelt hätte; aber

unter den Verhältnissen, die weiterhin sein leben und seine entwick-

lung bestimmten
t
wird dieselbe nach und nach sich in das herab-

lassende anstandsinteresse eines vornehmen heim verwandelt haben,

bis sie schlieszlich völlig erkaltete, wie wir dies letztere aus Ciceros

brief ad fam. XIII 1 wissen.

Heidelberg. Samuel Brandt.

72.

ZUR DRITTEN DEKADE DES LIVIUS.

22, 38, 8 pridie quam ab urbe proficiscereiur cod. Med., in urbe

Put Riemann und Wölfflin lesen pridie quam urbe proficiscereiur.

dies billige ich nicht, proficiscor ab urbe findet sich in den büchern
21—30 noch fünfmal (21, 63, 2. 23, 14, 4. 27, 11, 1. 30, 2, 8 und
39, 1), dagegen nie proficiscor urbe. eine ausnähme ist auch 26, 9, 10
jprofectum Capiia statt profectum ab Capua (vgl. 24, 47, 12). sonst

setzt Livius auch vor städtenamen in der Verbindung mit proficiscor

stets ab oder a , und zwar in der dritten dekade 20 mal.
22, 42, 6 ignes inparte castrorumy quae vergat ad hostem, reUctos

Med.; adinhostem Put.; in hostem jüngere hss. ich kann mich nicht

<ler lesart in hostein anschlieszen. ad hat eine sichere stütze an

23, 33, 12 und 27, 42, 10 [quae pars castrorum ad hostes vergebat).

vergere in findet sich dreimal (21, 7, 5. 24, 3, 8. 28, 1, 3); aber

gleich die erste stelle zeigt die Verschiedenheit der bedeutung:
angulus muH erat in planiorem patentioremque quam cetera circa

vattem vergens; die bastion lag nicht blosz gegen das thal hin , sie

reichte in dasselbe hinein.

22, 57, 1 litteris consulis praetorisque die guten hss.

;

praetorisque

leäis die jtingern hss., 'nach correctur ergänzt, vielleicht besser red"
tatis

9
Wölfflin. 27, 43, 5 liäeraeque lectae per interpretem sunt ist so-

fort klar, warum nicht recüatae steht; hier handelt es sich nicht um
ein vorlesen, sondern um die erkenntnis des inhalts, welche mit
Schwierigkeiten verbunden ist. sonst gebraucht Livius in der dritten

dekade consequent für das verlesen eines Schreibens das verbum
recitare (mindestens 17 mal), und die bgg., welche an obiger stelle

lectis beibehalten haben, fehlen gegen den Sprachgebrauch desselben.

Der anfang des 23n buches ist vielleicht so zu gestalten: Binis
Bannibal post Cannensem pugnam castris Romanorum captis ac
direptis.

23, 49, 9 sexaginta hostium müia eo die in pugna fuerunt, sede-

dm circa Romanis die hss. , die ausgaben nach Weissenborn a Ro-
manis, der Sprachgebrauch des Livius verlangt ab Romanis, soweit
ich beobachtet habe, setzt er vor Roma, Romulo und den ablativen
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von Romanus consequent ab; aus der dritten dekade habe ich 50
stellen notiert ; auch 30, 34, 1 wird ab jetzt vorgezogen : besonders

vgl. 22, 16, 3; 27, 12, 14 und 14, 3.

24, 48, 5 unus apud sese magister rei müüaris retieret Put.; die

ausgaben resisteret nach Weissenborn, als beleg wird angeführt

9, 15, 3 qui obsessor Luceriae restiterat. gleichwohl glaube ich, man
würde besser thun remaneret aufzunehmen, wie es nachher heiszt

(§ 9) ad regem remansü.

25, 21, 10 cetera a fronte pulsa, in tergo atque alis ärcumvcnta

acies Put. ; die ausgaben inde a tergo nach Weissenborn, a tergo finde

ich in der dritten dekade nur 27, 1, 11, dagegen 48 mal ab tergo,

besonders vergleiche man 22, 5,6 fl fronte et ab tergo
, 28, 33, 15

necpeditem a fronte nec ab tergo equitem, 29, 33, 5 cumpars a fronte

urgerety pars ab tergo . . hinc a fronte, hinc ab tergo inclusis. a fronte

findet sich in der dritten dekade auszerdem dreimal (21, 34, 6;

27, 48, 8; 28, 14, 20). ab fronte bieten die ausgaben nur 27, 48, 15

(ab fronte, ab latere
y
ab tergo) ; ich würde auch hier mit VRF a fronte

lesen.

26, 16, 2 cum inter ceteros adpahtm deUgatus quiritaret alle hgg.

nach Weissenborn, mir scheint die hinzufügung des verbums quiri-

taret unnötig, man kann einfacher deligatus in deUgaretur umändern,

wie auch das gleich nachher folgende vociferatwr des Put. geändert

werden muste.

26, 24, 1 1 urbium Corcyrae tenus ab Aetolia inäpienti solum

teäaque ist der gen. Corcyrae vielleicht durch irrtum eines abschrei-

be» entstanden, der das wort von urbium abhängig dachte, ich

würde Corcyra herstellen und 44, 40, 8 genus tenus ebenfalls corri-

gieren , da das $ in genus dadurch entstanden sein kann , dasz der

abschreiber schon den ausgang von tenus im köpfe hatte.

26, 36, 11 utpnmautinterprimos Put., doch das zweite ut von

zweiter hand getilgt, die ausgaben lesen nach Madvig ut prima aut

inter primos nomina sua veüent in publicis tabulis esse, ich halte den

Wechsel zwischen dem neutrum prima und dem masc. primos trotz

der begründung Madvigs für unstatthaft, man lese ut primi aut

inter primos: denn wenn primos richtig ist, so musz auch primi

richtig sein.

28, 39, 8 ab Turdulis nos . . extingui posse die ausgaben mit

Gronov nach 34, 17, 4. Put. turo\üis. ich meine, man sollte nach

V und P Turdetanis herstellen (vgl. 21, 6, 1 und 12, 5; 24, 42, 11),

die hgg. sind darüber einig , dasz die mit Sagunt verfeindeten Tur-

detaner nicht das am Bätis angesessene volk (34, 17, 4) sein können,

für welches allein der name ToupbouXoi durch Strabon bezeugt ist.

28, 43, 1 hat Madvig sicher recht, wenn er das cum, welches

eingefügt werden musz, schon vor magnam einsetzt, nicht vor movissety

wie die übrigen hgg.

Burgdorf in der Schweiz. Franz Luterbacher.
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(170

ZU QUINTILIANUS.*

X 1, 90 Lucanus ardens et concitatus et sententiis darissimuSj

sed , ut dicam quod sentio
,
magis oratoribus quam poetis imitandus.

so schreibt nach Halm auch der neueste hg. JAHild. wenn Lucanus
die hier genannten .Vorzüge besitzt, so ist er für redner wie für

dichter ein geeignetes vorbild. die ansieht Quintilians , dasz er für

jene mehr, für diese verhältnismäszig weniger nachahmenswert sei r

wäre durch beschränkendes sed einzuführen, wenn es hier auf die

nachahmung durch dichter ankäme, allein da der Zusammenhang
genera leäionum

, quae praeeipue convenire videantur intendentibus

ut oratores fiant (§ 45), verfolgt, so kann Quint, nur sagen, Lucanus
sei feurig, erregt, sentenzenreich und für redner besonders muster-

gültig, hier gibt es kein aber, man vergleiche das urteil über die

bedeutung des Euripides für den angehenden redner: magis accedii

oratorio generi et sententiis densus usw. (§ 68). wenn Quint, an-

deutet, dasz Lucanus für dichter weniger nachzuahmen sei, so war
es gewis nicht das überwiegen des rhetorischen elements, woran er

in der dichtung anstosz nahm, sonst müste er Euripides , den er als

rhetorischer erkennt, dem Sophokles nachsetzen, wogegen er sich

verwahrt (§ 67). überhaupt galt die Pharsalia im altertum nicht als

zu rhetorisch , sondern als zu historisch , wie verschiedene Zeugnisse

übereinstimmend bestätigen : schol. zu Phars. I 1 , Servius zu Am.
I 382, Isidoras orig. VIII 7, 10, Jordanis Oet. 5, die vielleicht auf

Suetonius (Reifferscheid quaest. Suet. s. 392) zurückzuführen sind,

und Petronius sat. 118. indem Halm sed, woran übrigens schon bei

Spalding erinnert wird, in den text setzte, hat er geirrt; Meister und
Dosson bewahren das überlieferte et mit recht.

X 1, 22 Ülud vero utilissimum . . utrimque häbitas legere adiones ;

ut . . Pollionis et Cassi reo Asprenate aliasque plurimas. quin etiam

si minus pares videbuntur aliquae, tarnen ad cognoscendam litium

quaestionem rede requirentur . . quin etiam easdem causas ut quisque

egerit, utile erit scire. der chiastische gegensatz utilissimum . . utrim-

que Jiabüas legere adiones und easdem causas . . utüe erit scire wird
passend markiert durch quin etiam , wie man richtig liest, unter-

geordnet ist die in dem mittlem satze enthaltene antithese aliquae

zu plurimas im ersten satze. das Verhältnis wird jedoch verdunkelt,

indem auch hier die antithese mit quin etiam eingeleitet erscheint,

sieht man genauer zu , so zeigt sich dasz etiam durch das folgende

tarnen bedingt ist, was wieder durch quin verdunkelt wird, ehe wir

solches dem autor zumuten, dürfen wir einem abschreiber zutrauen,

dasz er das in der vorläge vor dem zweiten etiam stehende quin irr-

tümlich schon einmal vor dem ersten etiam schrieb, mit tilgung;

* vgl. litt, centralblatt 1885 nr. 22 sp. 753 f.
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dieses quin lese man: . . aliasque plurimas. etiam si minus pares

videbuntur aliquae, tarnen usw. so gewinnen die beziehungen des

Zusammenhanges an klarbeit , die anreibung des satzes mit etiam si

gleicht jener XI 3, 48.

X 1, 79 auditoriis enim se, non iudiciis compararat (Isoerates):

in inventione facüis, honesti Studiosus, in compositione adeo diUgens,

ut cura eius reprehendatur. die worte Jionesti Studiosus stören an

dieser stelle den gedankengang und kommen nicht zu ihrer geltung.

sie beziehen sieh auf das von Isokrates gewählte y£voc dmoeiKTiKÖV
oder IxKUJfAUXCTiKÖv (IH 4, 11 ff.), in welchem die frage nach dem
honestum vorwaltet, wie in dem briurpropiKÖv die nach dem utile, im
oiKCtvtKÖv die nach dem iustum. Quint, wird also geschrieben haben:

auditoriis enim se, non iudiciis compararat, honesti studiosus: in in-

ventione facüis, in compositione adeo düigens usw.

X 2, 17 ideoque qui horride atque incomposite quidlibet ülud fri-

gidum et inane extulerunt, antiquis se pares credunt, qui carent cultu

atque sententiis , Attici scäicet ,
qui praecisis conclusionibus obscuri,

Sallustium atque Thucydidcm superant, tristes ac ieiuni PoUionem
aemulantur , otiosi et supini, si quid modo longius circumduxerunt,

iurant ita deeronem locuturum fuisse. während mehrere sätze je

eine einseitigkeit hervorkehren, findet im ersten und letzten eine

doppelung statt, die beim abscblusse natürlicher ist als am anfange,

hier ist die häufung ohnehin auffallender: was frigidum et inane ist,

soll obendrein horride atque incomposite vorgetragen sein, dazu

kommt dasz quidlibet (Monac. quamlibet) mit ülud unvereinbar wäre,

gelinde heilmittel helfen hier so wenig wie verwegene erklärungen.

denn die begriffe Ülud frigidum et inane passen selbst nicht, da sie

den antiqui weder fremd noch eigentümlich sind, also nach keiner

seite eine vergleichung gestatten, die änderung von quidlibet in

quid, licet bleibt ein notbehelf. wahrscheinlich liegen hier reste

einer zu § 16 pro grandibus tumidi usw. gehörigen glosse vor.

X 7, 5 quisquis autem via dicet , ducetur ante otnnia rerum ipsa

serie velut duce. ohne beispiel bei Quint, ist viä dicet , befremdend
die tautologische Verbindung ducetur . . velut duce. dasz die ähn-

lichkeit der beiden verba zur corruptel geführt hat
,
zeigt die lesart

des Bern, und Bamb. ducet ducetur, auch dicet ducetur, wie nach

dem Monac und der zweiten hand des Bamb. geschrieben wird, musz
verderbt sein, es ist wohl umzustellen ducetur, dicet. dann er-

scheint dicere rerum ipsa serie velut duce nicht auffallender als facere

natura duce IX 4, 120, und viä duci wird durch III 7, 15 belegt.

Würzburg. Adam Eussner.
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73.

DER NEUNTE EPODUS DES HORATIUS.

In der auffassung des nennten epodus stehen sich in der baupt-

sache zwei ansichten schroff gegenüber, bis vor kurzer zeit war man
bei allem unterschied in der erklärungvoneinzelheitenim allgemeinen

der meinung, der epodus sei als siegeslied auf die schlacht bei Actium
zu deuten, so heiszt es bei Dillenburger: 'de victoria Actiaca poeta

ut laetitiam exprimeret, tantarn rem hilari convivio celebrandam

esse ostendit.' Nauck gibt dem gedieht die Überschrift 'triumph',

Düntzer'siegesjubeP; Bücheler (vor dem Bonner index 1878/79 s.13)

bezeichnet es als 'primus plausus victoriae'. ähnlich drücken sich

Schütz und Rosenberg aus; eine verwandte auffassung liegt bei

LMüller, Orelli-Hirschfeider und auch neuerdings bei Kiessling vor.

ganz anders lautet die auffassung, die in neuester zeit Plüss (Horaz-

Studien s. 320—347) in einem scharfsinnigen und geistvollen auf-

satze zu begründen gesucht hat. er faszt seine ansieht in folgenden

Worten zusammen (s. 346) : 'die empfindung des dichters ist die einer

bittern entteuschung über die gegenwart; dieses geflihl spricht sich

ebenso in der directen bittern klage und in dem ironischen jubel

über die gegenwart aus wie in der schmerzlichen Sehnsucht nach
einer bessern zukunft und dem aufgeregten drang die jüngste Ver-

gangenheit zu vergessen.' diese deutung hat allerdings bei den letz-

ten hgg. und erklärern, wie schon bemerkt, keine aufnahmegefunden,
aber freilich auch keine Widerlegung, und ebenso wenig ist es ihnen
gelungen die Schwierigkeiten zu beseitigen, welche, wie bereits

Plüss ausführlich gezeigt bat, mit der herkömmlichen deutung als

siegeslied verbunden sind, anderseits musz man aber auch zugeben,

dasz der weg, auf welcbem Plüss zu seiner auffassung gekommen
ist, manche recht gefährliche stelle zeigt, so dasz man sich nicht all-

zusehr zu wundern braucht, wenn er bisher keine nachfolge gefunden
haflt1 unter diesen umständen mag es gestattet sein noch einmal das

gedieht auf inhalt und Stimmung durchzuprüfen und die einzelnen

gedanken wie den zusammenbang festzustellen.

Der Widerspruch in der auffassung beginnt gleich mit dem ein-

gang (v. 1—-10). 'wann werde ich mit dir, glücklicher Mäcenas,
erfreut über Cäsars sieg in der hohen halle — so will es Juppi-
ter — den zum festlichen schmause zurückgestellten Cäcuber bei

gesang, flöten- und citherklang, bei dorischen und phrygischen wei-

sen trinken, wie vor nicht langer zeit, als der Neptunentsprossene
feldherr in flammen seine schiffe aufgehen sah und aus dem sicilischen

meer entwich, der mann der die stadt mit den fesseln bedroht hatte,

die er als freund den treulosen sklaven abgenommen hatte?' Kiess-
ling bemerkt hierzu: 'ohne jede beimischung eines pathos.' und noch
deutlicher spricht er seine auffassung aus in der note zu repostum :

die synkope in diesem worte entspreche dem scherzenden ton der

Jahrbücher für class. philol. 1885 hfl. 9. 40
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frage, welche auf ein 'heraus mit deinem Cöcuber V hinauslaufe, um
zunächst jedes bedenken, als ob durch den gebrauch der synkope-

etwas fUr den scherzenden ton der frage bewiesen wäre, zu beseitigen,,

genügt es auf pucrtiae (I 36, 8) hinzuweisen, wo allerdings jubel

und freude in hellen tönen losbrechen, aber von scherz. nichts zu

merken ist (Waltz 'des variations de la langue et de la metrique

d'Horace', Paris 1881 , s. 56). aber auch sonst sieht die frage nicht

eben scherzhaft aus. mischt sich doch in die erwäbnung des jubeln-

den und lauten siegesfestes eine bittere erinnerung, die geeignet war
zorn und schäm im herzen jedes Römers zu erwecken, das andenken

an die schmach, dasz ein Römer mit »klaven im bunde die hauptstadt

des reiches bedroht hatte, ein fest der freiheit hatte man gefeiert,

als S. Poropejus geflohen war; Roms herscbaft hatte auf dem spiel

gestanden, bitterer höhn, wie Kiessling selbst bemerkt, über den

kläglichen ausgang des frevelmuts klingt aus der bezeichnung Neptu-

nius dux, lebhafte empörung aus der wendung amicusperfidis servis.

der dichter scheint also weit entfernt von scherz, die gegenwart hat

ihm die frühere festfeier inB gedächtnis gerufen, sowie sie damals

den Unwillen über die schmachvolle gefahr hatte vergessen lassen,

so will auch jetzt der dichter eine ähnliche feier sehen , um sich au

einem siege Cäsars zu freuen, denn eine gleichartige gefahr hat die

Römer bedroht, 'ein römisches heer — die nach weit wirds nicht

glauben — trägt in der knechtschaft eines weibes schanzpffcble und

waffen und vermag runzlichen hämlingen zu dienen, und mitten

zwischen den kriegszeichen schaut die sonne auf ein schmähliches

mückenzelt' (v. 11— 16). ja die schmach ist auch jetzt noch nicht

vergangen, noch jetzt können römische Soldaten es übers herz bringen,

in dem ehrlosen gehorsam gegen ein weib und ihre eunuchen auszu-

harren , obwohl die echte kraft des Römertums einen beweis ihres

könnens gegeben hatte.* diese tbatsache ist es, welche die bittere

erinnerung an die absichten des Pompejus hervorgerufen hat, nicht

aber, wie Kiessling will, hat die erinnerung an den schimpf, den

Pompejus Rom geboten hatte, den heftigen zorn des dichters übetifeie

schmähliche dienstbarkeit des Antonius gegenüber Kleopatra veran-

lazzt. jener schimpf ist längst getilgt, allen schmerz und allen grimm,,

den er erzeugt hatte, hat die völlige Vernichtung des gegners gedämpft

und das herliche siegesfest mit stolzem Cäcuber hinweggespült, heut

aber ist es anders, zwar ist der feindliche ftihrer flüchtig (v. 27),

* P1Ü88 ao. s. 323. man könnte gegen Plüss auffassung bemerken,
dasz die wendnng soi adspicit conopium, da die königin ja wirklich weit

weg war, dafür spräche, dasz trotz der umgebenden perfecta und futura

die praesentia historisch zu fassen seien ; indes hat man keine gröszere

freiheit der deutung nötig, um den scheinbaren Widerspruch zu besei-

tigen, die worte soi adspicit conopium sind symbolisch für die herschaft

Kleopatras. so lange sie mitten unter den truppen weilte, war eben

diese Seltsamkeit charakteristisch für ihr regiment, so dasz der dichter

das fortbestehen desselben auch in ihrer abwesenheit durch diese Mon-
strosität charakterisiert.
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aber noch harren die legionen seines winkes, obwohl er sie zu knech-

ten eines verbuhlten weibes gemacht hat. so kann die freude über

den sieg nicht aufkommen, darum ist also auch die auffassung der

eingangsfrage nicht ein ausbrach ungeduldigen jubels, nicht das un-

gestüm eines freudeüberströmenden herzens, sondern verdrusz über

die gegenwart und Sehnsucht dasz es so werden möchte, wie einst

nach der Vernichtung der flotte des Pompejus, klingt aus der frage

heraus, dafür spricht von vorn herein schon die fassung der frage.

Plüs8 (s. 321) hat mit recht auf die frage (carm. I 24, 5—8) ergo

Quintüiim perpetuus sopor
\
urget? cui Pudor et Iustitiae soror \

in-

corrupta Fides nudaque Veritas
|
quando uUum inveniet parem ! hin-

gewiesen, hier spricht sich die Sehnsucht nach einem entrissenen

gute in schmerzlicher klage aus. nicht minder passt hierher der aus-

druck des sehnsuchtsvollen Verlangens, der dem dichter mitten in

den plagen der städtischen geschäfte entfährt, nach der ruhe des

landlebens und seiner frugalen einfachbeit (sat. II 6, 60 ff.), ähnlich

wie an den angeführten stellen ist auch in unserm gedieht die läge,

aus welcher die frage gestellt ist, unbefriedigend, und man darf

hiergegen nicht die worte Victore laetus Caesare geltend machen,
dasz zwar ein sieg erfochten ist, wird auch sonst im gedieht teils

vorausgesetzt (so v. 21), teils ausdrücklich gesagt (v. 27), aber die

freude selbst will dem dichter darüber nicht recht ins herz hinein,

ja in den schluszversen (37. 38) spricht er sein verlangen, sorge

und furcht um Cäsars sache mit süszem wein fortzuspülen, ausdrück-

lich aus (P1ÜS8S. 341). so ist es denn wohl berechtigt, wie es schon

die construetion verlangt, laetus in die zeit des verbums zu ziehen

und als künftig aufzufassen, für diese auffassung spricht schlieszlich

noch die vorwurfsvolle frage, die der dichter an den triumphgott

richtet (v. 21. 22): 'Triumphus (ich lasse zunächst iot
das man bis-

her als jubelruf auffassen zu müssen glaubte, beiseite), du säumst

mit deinem goldenen wagen und den makellosen rindern?' feierte

man doch nach guter alter sitte den triumph, wenn der feind nieder-

geschlagen und vernichtet war und jede gefahr als beseitigt angesehen

werden konnte, so ergibt sich aus dieser freilich erst fragmentarischen

betrachtung des gediebtes mit ziemlicher Sicherheit der schlusz, dasz

trotz des sieges , den Cäsar erfochten hatte , die unwürdige haitun

g

der legionen, das säumen des triumphgottes, die sorge um Cäsars

sache die eingangsfrage weder als scherzhaft noch als jubelnd auf-

zufassen gestatten, dasz man vielmehr darin einen ungeduldigen

sto8zseufzer über die gegenwart, eine lebhafte Sehnsucht nach einer

festfeier, die noch unmöglich ist, zu sehen habe, noch bleiben an-

sehnliche stücke im gedieht übrig, von denen ich freilich bisher

keinen gebrauch machen konnte, weil ihre auffassung durch manig-

faltige Schwierigkeiten und Unklarheiten verdeckt erst von dem
ergebnis aus, das wir bisher gewonnen haben, erschlossen werden
kann, wenn ich bisher mit Plüss in allen wesentlichen punkten
übereinstimme, so beginnt jetzt freilich auch der widersprach in sein

40*

«
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recht zu treten, und gerade die nun folgenden ausführungen sind es,

durch welche ich meinerseits die erklärung des gedientes um einiges

zu fördern hoffe.

Bis zum 16n verse haben wir den Zusammenhang des gedientes

hegleitet, es hatte sich der sinn ergeben: 'wann werden wir uns

beim festlichen Cäcuber Uber Casars sieg freuen können, wie einst,

als Pompejus, der frevelhafte freund der sklaven, erlegen war? noch

stehen römische legionen im dienste des weibes.' mit v. 17 beginnt

eine neue Schwierigkeit, es machen sich fünf lesarten den eingang

des verses streitig : ad hoc (Bentley-Kiessling), at hinc (Cuningbam-

Keller), adhuc (Haupt mit guten hss.), at hoc (Fea-Orelli), at huc

(Vahlen-Hirschfelder im anschlusz an die älteste Bland, hs. und zwei

Pariser), wie schon die namen derer, welche die einzelnen lesarten

vertreten, beweisen, läszt sich für jede derselben etwas geltend

machen, und keine ist unmöglich, aber keine dünkt mir in so hohem
grade dem sinn des ganzen zu entsprechen wie die welche auch am
besten beglaubigt ist, nemlich at huc. römische legionen können den

sklavendienst eines weibes ertragen, 'doch auf unsere seite (huc)

haben 2000 Gallier ihre schnaubenden rosse gewendet den Cäsar

preisend1
(v. 17. 18). der gegensatz, der zwischen dem verhalten

der römischen legionen {mües) und der gallischen reiterschar hervor-

gehoben wird, fordert sicherlich eine recht effectvolle markierung;

anderseits gibt huc eine lebhafte, die persönliche teilnähme auf das

beste hervorhebende bezeichnung der eignen partei , die erst recht

ins licht tritt, wenn man bedenkt dasz Hör., wie sich noch später

(v. 35. 36) zeigen wird (s. Bücheler ao. s. 13), jedenfalls selbst dem
kämpfe beigewohnt hat. die pathetische vorausstellungvonlfomawtis,

welche überdies durch die interjection eheu und die parentheseposteri

negabitis verstärkt wird, weist mit gewalt auf die Gallier hin, die

so ganz anders schon vor der schlacht gedacht haben, sie konnten

es, noch ebe die entscheidung gefallen war, unter dem weiber- und

eunuchenregiment nicht aushalten. Cäsars lob singend sind sie zu

der sache der ehre und würde, zur sache Roms, übergegangen, wäh-

rend die legionen auch nach der flucht Kleopatras noch in ihrem ge-

horsam bleiben.

Die innige Verknüpfung des folgenden verspaares (v. 19. 20)

durch que macht es von vorn herein wahrscheinlich, dasz der sinn

verwandt sein wird, auch die haltung der flotte steht in einem vor-

teilhaften gegensatze zu dem schmählichen benehmen der legionen.

bis auf die letzten zwei worte (sinistrorsum cüae) ist der sinn auch

klar: 'und der feindlichen schiffe steuerborde liegen verborgen im

hafen.' die Wendung namum puppes ist auffallend, was Plüss s.327

bemerkt, man pflege puppes zu gebrauchen, wenn man von schiffen

spreche, die entweder still am strande liegen oder in schneller fahrt

in die ferne hinausfahren, ist nur so weit richtig, als in solchen fällen

puppis geradezu für navis eingesetzt ist. hier ist aber noch navvum

von puppes abhängig, so dasz man mit recht für puppes eine besondere
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beziehung verlangt, wenn einige erklärer gemeint haben, puppes sei

mit citae zu verbinden und puppes eiere im sinn von remos inhibere

zu fassen, so hat Plüss mit recht hiergegen geltend gemacht, dasz

die rückwSrtsbewegung nicht gleichzeitig als linkshin (sinistrorsum)

geschehen bezeichnet werden kann, wenn aber Plüss selbst den Zu-

satz 'nach links hin* von der richtung der flucht wie alle erklärer,

aber genauer von der richtung, in welcher die flucht erfolgen muste,

wenn sie überhaupt erfolgte , versteht und übersetzt 'nach links hin

schnell', so möchte ich ihm -doch zu bedenken geben, ob der ausdruck

dann nicht gerade das gegenteil von dem besage, was er wirklich

bedeutet, nach Plüss auffassung liegen die steuerborde der feind-

lichen flotte, die als gute steuerborde schnell sind zur
flucht, jetzt fest im hafen, weil sie, männlich trotzend so zu sagen,

der Eleopatra und ihren römischen Sklaven nicht weiter folgen und
fliehen wollen, aber es ist doch eine seltsame Voraussetzung, dasz

die guten steuerborde gerade zur flucht schnell sein sollen, als ob

der beruf der schiffe überhaupt sie dazu prädestiniert hätte, ist diese

Voraussetzung aber unnatürlich und sinnwidrig , so ist wohl deut-

lich, dasz die schiffe, die jetzt ruhig im hafen liegen, gerade umge-

kehrt die bezeichnung verdient hätten : puppes non sinistrorsum citae.

nun bin ich allerdings auch der meinung, dasz unter sinistrorsum nur

die richtung nach Ägypten gemeint sein kann, und dasz diese bezeich-

nung wenn auch nicht gerade von zweifelloser deutlichkeit, so doch

nicht ganz miszuverstehen ist, wenn man annimt dasz des Antonius

Schlachtlinie in der hauptsache front nach westen hatte, so dasz

mit linksum die richtung zur flucht nach Ägypten gewonnen wurde;

aber die deutung der worte sinistrorsum citae , denke ich, läszt sich

einfacher und zwangloser gewinnen, eiere entspricht wohl im allge-

meinen dem begriff unseres 'in bewegung setzen, zur bewegung ver-

anlassen', aber es ist oft auch nicht mehr als 'zur bewegung auf-

rufen', so dasz es selbst mit vocare gleichbedeutend gebraucht wird,

wie zb. beiLivius I 47,8 und 48, 1 cüare und vocare sich entsprechen,

so beiszt es bei Statius Theb. VI 801 remos vox ciet; Tacitus ann.

XI 30 iUe cieri Narcissum postulat; Lucretius IV 678 magna dis-

persos voce eiere
;
Verg. Aen. VI 165 aere eiere viros ; IV 490 manes

carminibus eiere, faszt man es an unserer stelle in dem nachgewie-

senen sinne, so erhalten wir folgende Übersetzung: 'und der feind-

lichen schiffe steuerborde bergen sich im hafen, obwohl man sie nach

links gerufen hat.' wenn man sich des Cassius Dion schlachtbeschrei-

bung vergegenwärtigt, besonders folgende stelle (L 33, 1 f.): f\ KXeo-

TTOtTpa KOTÖTTIV TÜ&V UOXOJU€VUJV äTTOCaXcUOUCa OÜK f(V€TK€

*rf|v TroXXfjv Kai ÖKpixov toö äbr)Xou n&Aiiciv, äXX' äTTOKvaic0€iea

. . Tij T€ in\ ttoXu yeieuOpiu öVfwvia Kai ri} ä€i Iqf &cäT€pa Trepi-

bcci irpocboKia afar\ t€ Ic rouvfiv eHamvaiujc ujpjirjce Kai toic

äXXoic toic utttiköoic cr)ji€iov fjpe , so liegt die beziehung des nach

linkshin rufens nahe, wenn uns der geschichtschreiber berichtet,

dasz das zeichen der königin nur ihren unterthanen galt, so ist ja
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doch bekannt, dasz auch Antonius durch das abziehen derägyptischen

schiffe und die flucht der Eleopatra bewogen wurde die Schlacht zu

verlassen, und der dichter, der wahrscheinlich kurz nach dem ereig-

nis seiner Stimmung in diesem epodus ausdruck gab , konnte recht

wohl von jenem zeichen so sprechen, als ob es der ganzen flotte ge-

golten hätte, aus dieser Situation, nemlich dasz die hinter der schlacht-

linie haltende königin durch ihr zeichen zur flucht rief, läszt sich auch

für puppes eine erklärung finden, von rückwärts kam der ruf zur

flucht , er wendete sich gewissermaszen «n den steuerbord, immer-

hin bleibt dem ausdruck eine gewisse ungefüge härte anhaften, die

sich vielleicht aus einer gesuchten prägnanz erklären läszt. die pro-

saisch-natürliche wendung müste wohl lauten: hostiumque naves,

quarum puppes sinistrorum eüae sunt, in portu latent» da es nun
aber dem dichter darauf angekommen ist hervorzuheben, dasz die

aus feiger zurückgezogenheit ergangene aufforderung zur flucht bei

der bemannung der flotte keine folge gefunden hat, so machte er

gerade das erstere moment zum subject des satzes — freilich auf

kosten der klarheit und durchsichtigkeit.

Es liegt somit in den beiden versen (19. 20) der gedanke 'ob-

wohl zur flucht aufgefordert birgt sich die flotte in dem hafen und

hat somit sich von der sache der Kleopatra getrennt', das ist ein

offener abfall und läszt sich wohl dem Übergang der Gallier an die

seite setzen und mit der haltung der legionen in gegensatz bringen,

aber zu dieser thatsache , dasz die legionen trotz Gallier und flotte

noch immer an dem weiber- und eunuchenregiment festhalten, stimmt

schlecht der jubelruf io Triumphe (v. 21), ebenso schlecht wie zu

den sich anschlieszenden Worten 'du säumst mit dem goldenen wagen

und den makellosen rindern', es läszt sich nun nicht leugnen dasz,

wie alle erklärer auch für unsere stelle angenommen haben , Überall

sonst dieser anruf ein ausdruck der Siegesfeier und festesstimmung ist;

aber überall ist auch die Situation eine freudig bewegte, so dasz der

jubelruf schon durch die läge der dinge angezeigt wird, überdies

ist ja der triumph selbst eine sache der freude, und so ist die vor*

aussetzung , dasz io Triumphe nur als ein zeichen fröhlicher sieges-

stimmung gefaszt werden könne, von haus aus allerdings wahrschein-

lich, indes ist io selbst als interjection doppeldeutig und bezeichnet

nur einen lebhaften affect; ob dieser schmerzlich oder freudig ist,

musz der Zusammenhang ergeben, dasz es auch im schmerzlichen

affect gebraucht wird, dafür mögen als belege dienen Ov. met. III 442

ecquisy io süvae, crudelius, inquit, amavü? her. 5, 118 graia iuvenca

venit, quae tepatriamque domumque
\
perdat! io prohibe! graia iu-

venca venüf Tib. II 4, 6 uror: io remove, saeva pudla, faces! so sehr

also auch der begriff von triumphus der auffassung von io in schmerz-

lichem sinne widerstreben mag, so kann sie durch ihn doch nicht

abgewiesen werden , und alles kommt auf den sinn und Zusammen-

hang der stelle an. da aber der ganze ausdruck derselben schmerz-

liche erregung zeigt, so kann es kaum einem zweifei unterliegen,
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•dasz wir die bedeutung des io Triumphe in unserem zusammenhange
wohl am besten durch 'weh Triumphus' wiedergeben, also 'weh

Triumphus, du säumst mit dem goldenen wagen und den makellosen

•rindern? weh Triumphus' so fährt der dichter fort, und man hat

wohl das geftlhl dasz, was die verse 23—26 enthalten, jedenfalls

«ine thatsache sein musz, welche mit dem eben gegen den triumph-

gott geschleuderten Vorwurf verwandt sein musz. dieser erwartung

entsprechen die gangbaren deutungen nicht.

Im groszen und ganzen trennen auch an dieser stelle sich die

«rklärer in zwei lager. alle erklärer bis auf Plüss haben in diesen

versen den sinn gefunden, dasz der dichter über das säumen des

triumphgottes klage und ihm darüber vorwürfe mache, dasz er Cäsars

Siegesfeier hinausschiebe, obwohl er doch mitfeldherrn von geringerm

Verdienste weniger umstände gemacht habe, zu diesem ergebnis kom-
men sie alle, ob sie nun v. 25 Africanum oder Africano mit den hss.

oder mit Madvig Africani lesen. Kiessling nennt kurz angebunden

die hsl. lesarten sinnlos, und es mag genügen, um nicht noch einmal

gesagtes zu wiederholen , hierfür auf Kiesslings eigene knappe an-

merkung zu dieser stelle oder die ausführliche erörterung der Schwie-

rigkeiten in Plüss Horazstudien s. 332—337 hinzuweisen, doch kann
ich auch Kiesslings bewunderung für Madvigs änderung nicht teilen,

ich will nicht mit Plüss hervorheben, dasz Cäsars vergleichung mit

-dem besieger eines Numiderhäuptlings für erstem nicht ganz ehren-

voll gewesen sei, oder dasz die herabsetzung des jüngern Africanus

nicht ganz taktvoll sei; ich glaube, Plüss hat mit beiden bedenken

unrecht, die bedeutung des Jugurthinischen krieges hatte vor nicht

gar langer zeit Sallusts darStellung den Römern vor die seele ge-

führt, und dem freunde Cäsars würde man es nicht gerade übel neh-

men , wenn er den sieg über die macht des Orients, welche Born mit

einem weiber- und eunuchenregiment bedrohte, höher schätzte als

die Zertrümmerung der schon längst gedemütigten rivalin Roms,
aber auffallend ist in diesem Zusammenhang die geringe berech-

tigung des Vorwurfs. Marius und Scipio hatten mehrjährige und
sehr hartnäckige kämpfe zu bestehen ,

gegen welche der kurze feld-

zug, den man bisher gegen den feind bestanden hatte, billigorweise

nicht in anscblag gebracht werden durfte, doch ich will auf dieses

moment kein gewicht legen , denn wir kennen Hör. anschauungen

über die genannten feldherrn und ihre thaten nicht weiter, und man
könnte mir entgegenhalten, dasz der dichter sich wohl gröszere frei-

heit in ihrer darstellung nehmen dürfe, mehr gewicht hat wohl die

bemerkung, dasz bei dem scharf gegensätzlichen Verhältnis der bei-

den mit io Triumphe eingeleiteten gedanken der mangel einer

bezeichnenden adversativpartikel befremdet, und durchschlagend

scheint mir die erwägung zu sein, dasz der satz 'du hast weder aus
dem Jugurthinischen noch aus dem kriege, dem des Africanus tapfer

-

keit auf Karthagos boden ein ende bereitet hat, einen gleich groszen

feldherrn heimgebracht' den gedanken erwecken musz , dasz auch
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Cäsar bereits heimgekehrt sei, und dasz nur eine unbegreifliche laune

des triumphgottes die Siegesfeier hinhalte, denn notwendig musz
man doch zu obigem satz ergänzen : 'du hast aus jenen kriegen keinen

so groszen feldherrn als aus diesem heimgebracht', und fehlerhaft

scheint mir eine fortsetzung wie 'als du aus diesem kriege schon

hättest heimführen können', die sich allein mit den thatsacben,

die das gedieht sonst voraussetzt oder geradezu angibt, vertragen

würde.

Anders hat Plüss den gedanken erläutert, er sieht in den Wor-

ten parem ducem und Africanum, wie er lesen will, nicht einen hin-

weis auf Marius und Scipio, sondern auf Jugurtha und Hasdrubal,

und bemerkt hierzu (s. 332): 'den ganz ägyptisch und unrömisch

gewordenen Antonius und seine heutige feigheit mit einem africa-

nischen barbarenhäuptling und dessen heimtückisch feiger art zu

vergleichen, das hätte mehr schneide als eine vergleichung des

Octavian gerade mit Marius.' aus der begründung hebe ich wenig-

stens das eine hervor, dasz reportare nach dem gewöhnlichen Sprach-

gebrauch wohl lieber die beute oder die gefangenen zum object habe,

wie unter anderen von Düntzer hervorgehoben worden sei. die be-

merkung ist richtig wie so manches andere, was er gegen die übliche

auffassung vorgebracht hat und was man bei ihm selbst nachlesen

möge, belohnt doch schon die geschmackvolle darstellung die mühe,
aber gleichwohl ist auch diese deutung unhaltbar. Plüss gibt den

versen (25. 26) neque Afrieanum , cui super Carthaginem \
virius

sepulcrum condidit eine beziehung auf die darstellung des Schicksal»

Hasdrubals, die besonders bei Polybios (XXXIX 4) und Appian

(Lib. 131) vorliegt, es ist auf den ersten blick in der that recht

verlockend in der wendung des Hör. einen anklang zu finden an das

stolze wort Hasdrubals : koAXictov dvTCtcpiov ctvai Tf)v TTcrrpioa Kai

tö TdUTTjC itup, das in der bittern replik seiner frau sich wieder-

holt : £ufe \xky Kai touc £uouc iraibac Tobe to nöp 6ctu/ei. aber wenn
Plüss deutet: 'dem sein heldenmut hoch über der eroberten und
brennenden Vaterstadt ein grab stiftete', so ist zwar damit die ein-

fachste erklarung der sonst ungewöhnlichen wendung sepulcrum con-

dere und des schwierigen ausdrucks super Carthaginem gegeben f

gleichwohl ist es ganz unmöglich von dem feigen Hasdrubal, der

sein prahlerisches wort durch schmähliche ergebung lügen strafte,

zu sagen, dasz sein heldenmut ihm hoch über Karthago das grab

gestiftet hat. der dichter hätte sagen müssen condidisset oder cm-
dere potuit : denn der heldenmut des Hasdrubal ist ebenso sehr eine

der Wirklichkeit widerstreitende thatsache wie die existenz seines

grabes auf dem karthagischen burgfelsen. schon hiermit ist Plüss

auffassung hinfällig, es tritt hinzu, dasz sie ebenso wie die der an-

deren erklärer zu einer der tbatsächlicbkeit entgegengesetzten con-

sequenz führt: denn die Übersetzung 'weder aus dem Jugurthinischen

kriege hast du einen gleich groszen feldherrn (als gefangenen) heim-

geführt noch den Africaner' usw. würde auch den Antonius schon
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als gefangen voraussetzen und nnr noch die ceremonie der Sieges-

feier als aufgeschoben und als etwas zu erwartendes hinstellen, so

nötigen denn die teils angedeuteten teils dargelegten Schwierigkeiten

zu einer neuen erklärung, die sich allerdings nicht ohne eine freilich

leichte teztesSnderung durchfahren lKszt.

Knüpfen wir an Düntzers bemerkung an, dasz reportare gewöhn-
lich die beute zum object hat, und erinnern wir uns dasz von v. 11—20
Hör. seinem groll über das verhalten der legionen ausdruck gab, so

scheint mir, dürfe man bei ducem in v. 24 nach dem Zusammenhang
an keinen andern feldherrn denken als an den feldherrn jener pflicht-

vergessenen legionen, und ich glaube im besten anschlusz an v. 21. 22
übersetzen zu dürfen: 'weh Triumphus, weder den feldherrn, der

einem kriege, wie ihn einst Jugurtha führte, gewachsen ist, hast du uns
helmgebracht noch — indem ich Africanam zu lesen vorschlage

— die Africanerin , der die tapferkeit einen schlimmern Untergang

bereitet hat, als einst Karthago erfahren hat.' diese Übersetzung

verdient allerdings einige erl&uterung wenigstens bezüglich der verse

25. 26. es ist zwar wohl nicht notwendig sich über die verschie-

denen abgrenzungen Africas zu verbreiten, die Ägypten teils aus-

schlössen teils auch miteinbegriffen, die erwäbnung des Jugurthi-

nischen krieges mit seinen wechselfallen, die erinnerung an die

durchtriebene Schlauheit, unermüdliche thatkraft und gefahrvolle

Verschlagenheit Jugurthas legte ja wohl dem dichter gerade diese

bezeicbnung für Kleopatra nahe, bedenkt man ferner, wie der dich-

tung jener tage die tendenz überhaupt eigentümlich war , die wett-

bestrebung gerade Africas um die weltherschaft in den Vordergrund

zu rücken — ich erinnere an cartn. II 1 Iuno et dcorum quisquis

amicior
\
Afris inulta cesserat inpotens

\
teüure victorum nepotes

\

retttiUt inferias Iugurthae — so wird gerade diese bezeichnung der

königin, die Born mit dem untergange zu bedrohen gewagt hatte,

als zutreffend erscheinen, aber der name Africana hatte auch sonst

noch üblen klang, kurzweg mit Africanae bezeichnete man die wil-

den tiere, welche der erdteil lieferte (vgl. Varro de l, lat. VII 40.

Livius XLIV 18. Plinius n. h. VII 64. Suet. GdL 18. Claud. 21.

Pliniu8 epist. VI 34 , 3). — eepulcrum condere heiszt 'ein grab er-

richten', natürlich für den der bereits tot ist. wenn man nun jemand
das grab errichtet, der noch lebt, so ist wohl klar dasz man seinen

tod erwartet, sei es dasz der natürliche lauf der dinge es so wahr-
scheinlich macht oder dasz man ihn selbst herbeizuführen wünscht,

im letztern falle — und so liegt die Sache an unserer stelle — be-

deutet sepulcrum condere etwa dasselbe wie die deutsche Wendung
'jemandem eine grübe graben' oder 'das grab graben' dh. also den
Untergang bereiten, ich bin allerdings nicht in der läge einen ander-

weitigen beleg für eine solche übertragene bedeutung von sepulcrum

condere beizubringen
;
jedenfalls darf ich aber hervorheben, dasz man

wohl noch leichter sagen darf 'der heldenmut Cäsars — denn von
seinem siege und seinen thaten ist ja die rede — habe Kleopatra
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das grab gegraben' als 'des Africanus tapferkeit habe den dritten

punischen krieg auf dem boden Karthagos bestattet*, doch sei dem
wie ihm wolle , jedenfalls wird sepelire oft genug in übertragenem

sinne gebraucht (wie zb. von Terentius Phorm. 943 nulhts sum,

sepültus sum), um dem ausdruck sepulcrum condere, falls ihn Hör.

zuerst und allein in übertragener bedeutung gebraucht haben sollte,

zum mindesten Verständnis zu sichern, der gebrauch von super in

comparativem sinne ist recht häufig und liegt ja schon der locativen

bedeutung der präp. recht nahe, ich will wenigstens auf einige bei-

spiele aufmerksam machen, von dem redner Trachalus erklärt Quin-

tilian XII 5, 5 : ea corporis sublimüas erat, is ardor oculorum, frontis

auctoritas , gestus praestantia , vox quidem non, ut Cicero desiderat,

paene tragoedorum, sed super omnes, quos ego quidem audierim, tra-

goedos. die stimme des redners reichte nicht blosz an die tragödie

heran, sondern übertraf alle, die Quintilian gehört hatte; sie war

klangvoller und modulationsfähiger als die jedes tragöden. das mahl,

welches der bruder des Vitellius letzterm zu ehren seines einzugs

gab und das an reichtum und luxus die glänzendsten gelage überbot,

nennt Sueton ( Vit. 26) famosissima super cetexas cena. die über alle

Erwartung günstige entwickelung der dinge für Vespasian , welche

die kühnsten wünsche übertraf, bezeichnet Tacitus (hist. III 48)

durch cunäis super vota fluentibus. immerhin kann man zugeben,

dasz der gebrauch von super an unserer stelle etwas kühner und un-

gewöhnlich ist; gleichwohl entspringt er aus derselben anschauung,

lehnt sich überdies an die sinnliche anschauung, die dem übertrage-

nen gebrauch von sepulcrum condere zu gründe liegt, einigermaszen

an, insofern das grabmal, das der Kleopatra bestimmt ist, noch höher

werden soll als man es für Karthago bestimmt hatte.

Noch könnte man einwenden, dasz nach der bisherigen deutung

des gedichtes, das schmerz und Unzufriedenheit über die Unzuläng-

lichkeit des erfolgs ausdrückte, der relativsatz nach meiner auffas-

sung zuviel besage, bisher hat Hör. über die läge der dinge geklagt,

und auch am schlusz des gedichtes drückt er das verlangen aus,

furcht und sorgen mit wein wegzuspülen, dazu scheint sich der

hochfahrende ausdruck, dasz die Vernichtung Kleopatras in einem

gewaltigem maszstab vorbereitet sei als sie selbst Karthago getroffen

hatte , nicht recht zusammenzureimen, von vorn herein musz man
zugeben, dasz allerdings ein solcher Widerspruch vorhanden ist. es

kämpfen in dem dichter zwei Stimmungen: auf der einen seite Unzu-

friedenheit, dasz der krieg noch nicht vollendet ist, die legionen des

feindes sich noch nicht ergeben haben, der feindliche feldherr und

das stolze weib, das ihn beherscht, noch nicht gefangen sind ; auf

der andern seite der zuversichtliche glaube und das gewisse vertrauen,

dasz durch der götter gnade Cäsars heldenmute der sieg doch schliesz-

lich nicht entgehen kann, in diesem sinne fasse ich (v.3) die worte

sie Iovi gratum auf; es ist Juppiters wille, dasz wieder ein so her-

liches siegesfest gefeiert werde wie nach dem untergange des S.Pom-
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pejus, war doch der kämpf Kleopatras gegen Rom auch eine be-

drohung der Verehrung Juppiters, wie es Propertius faszt (IV 11,

39—46 ausa Iovi nostro latrantem opponere Anubim). je gerechter

die sache, und je stärker der arm der sie verfocht, desto lebhafter

drückt sich die entrüstung aus, dasz doch der sieg nicht vollständig

ist, dasz der triumphgott seine pflicht noch nicht ganz thun kann,

die feindlichen häupter können dem verderben nicht entgehen, der

krieg wird und kann nicht anders zu ende gehen als mit Vernichtung

Eleopatras. um so viel gröszer die macht des ganzen Orients war,

die ihren fahnen folgte, als Karthagos, um so viel furchtbarer soll

ihr fall und ihr Untergang sein, doch erneuert sich der Widerspruch,

der empfindüngen auch noch im folgenden, bald tritt die hoffnung,

bald die furchtbarkeit des gegners stärker in den Vordergrund, so

knüpft an das stolze wort, dasz Kleopatra ein schlimmerer unter-

gang als Karthago vorbereitet sei, die ebenso zuversichtliehe behaup-

tung, dasz der feind zu wasser und zu lande geschlagen sei und der

feindliche feldherr den purpurmantel gegen ein trauergewand ver-

tauscht habe (v. 27. 28). gewis ist die behauptung kühn und stimmt

nicht einmal genau zu seiner angäbe, dasz die feindlichen schiffe im
hafen geborgen liegen, auf dem lande ist an demselben tage gar

nicht gekämpft worden, immerhin hatte er eine gewisse berechtigung

nicht blosz von einem seesiege, sondern auch von einem landsiege

zu sprechen, nicht blosz weil in den einzelkämpfen zu lande, die der

Seeschlacht vorangiengen, im ganzen der vorteil auf Cäsars seite war
ähnlich wie in den früheren seekämpfen , sondern noch mehr weil

durch die Seeschlacht auch die Stellung des landheeres nicht haltbar

war. aber die hyperbel ist doch unverkennbar, und der dichter, der

sonst so unzufrieden ist, fällt aus seiner rolle, indem er den erfolg

als gröszer darzustellen sich bemüht, als er streng genommen in

Wirklichkeit war. nicht weniger auffallend ist die Versicherung, dasz

der feindliche feldherr ein trauergewand angelegt hat. nicht aus be-

stimmter künde stammt sie, sondern aus der hoffnungsvollen erwar-

tung des dichters, dasz nun des feindes mut gebrochen sein müsse,

was er zu wissen glaubt, das gibt er als thatsächlich. auf einer ver-

kennung dieser Stimmung beruht es, wenn Lachmann (zu Lucr. s. 123)
für mutavü vorschlug mutabü zu lesen , weil man dies handeln nach

dem beispiel des S.Pompejus voraussetzen durfte (Appianbc. V 122).

ebenso müssen wir die erklärung von Plüss (ao. s. 239) 'obwohl zu

wasser und zu lande geschlagen, hat doch der feindliche feldherr für

sein trauergewand einen purpurmantel angethan' ablehnen, eben

weil Hör. nicht aus bestimmtem wissen, sondern in einer gehobenen
siegesb offnung von Antonius spricht, es ergäbe sich aber eine recht

verzwickte Vorstellung, wenn wir annehmen sollten, dasz Antonius
zunächst tief niedergeschlagen sein gewand getauscht, bald aber

hoffnungsvoll und zuversichtlich den purpurmantel wieder umgethan
hätte, und selbst wenn der ausdruck nur symbolisch ist, so ist die

von Plüss gedachte Situation kaum möglich, aber diese höhe freude-
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voller hoffnung und Sicherheit der Stimmung vermindert sich zu-

sehends, je länger er dem gedanken nachgeht, was wohl der flüch-

tige feind beginnen werde.

'Entweder will er nach dem durch seine hundert stödte be-

kannten Kreta' (v. 29). Plüss hat ganz recht, wenn er meint dasz

diese eigenschaft viel zu stark hervorgehoben ist, um nur schmücken-

des beiwort zu sein, es knüpft sich die Vorstellung von macht und
bedeutung notwendig daran, aber der dichter sucht die daraus empor-

steigende sorge sogleich (v. 30) zu beschwichtigen: 'doch er wird

die fahrt machen müssen mit widerwärtigen winden.' der lateinische

ausdruck non suis an die significante stelle gesetzt gibt der erwar-

tung des dichters, dasz die demente ihn bereits vor seinem ziele ver-

nichten werden , eine pointierte bedeutung. eoder er eilt nach den

Syrten' — die wilden reitervölker, die ihren saum bewohnen, könn-

ten ihm freilich mittel an die band geben , um einen krieg gleich

Jugurtha gegen uns zu führen —<- 'doch hier droht ihm der Südwind,

der die wogen der Syrten peitscht' (v. 31); 'oder er fährt herum
auf der see' — ein zweiter S. Pompejus, um als pirat unsern frieden

zu gefährden — 'doch die see ist unzuverlässig.' so ist er freilich

noch gefahrlich, und die misstimmung und die sorge, die einen augen-

blick in kühner hoffnung unterzugehen schien, tritt immer lebhafter

hervor. Kretas behauptung war eine schon bedenkliche aussieht;

die Syrtenbewohner in ihrem unwegsamen lande lieszen noch lang-

wierigere kämpfe erwarten; aber noch schlimmer freilich, wenn
Antonius alle küsten und länder zu bedrohen in der läge blieb, um
so mehr schrumpft der trost zusammen, den sich der dichter spendet,

zuerst sind es stürme, die es besonders auf Antonius abgesehen haben

(non suis), dann die gefährlichkeit der Syrten, schlieszlich nur noch

die unzuverlässigkeit der see, auf welche der dichter seine hoffnung

zu setzen wagt, und diese hoffnung ist so schwach, dasz er zu dem
Sorgenbrecher seine Zuflucht nimt. gröszere becher fordert er; die

edelsten weine, Chier und Lesbier, verlangt er. bei der misstimmung
der seele macht sich auch das Unbehagen des körpers doppelt fühl-

bar: er heischt den herben Cäcuber, der ihn gegen den ausbrach der

krankheit schütze, denn das hat Bücheler ao. ohne zweifei richtig

gesehen, dasz der dichter von einem körperlichen zustande spricht,

den die seefahrt in ihm heraufbeschworen hat. und er schlieszt mit

dem seufzer, dasz er furcht und sorge um Cäsars sache mit süszem

weine wegspülen wolle.

Lassen wir noch einmal kurz das gedieht an uns vorüberziehen,

'wann werden wir in der hohen halle über den fall unseres feindes

jubeln dürfen wie einst über den Untergang des S.Pompejus? weh,

noch vermögen es römische Soldaten dem weiberregiment zu gehor-

chen, während 2000 Gallier sich auf unsere seite wenden und die

feindliche flotte sich von ihren führern getrennt hat. weh Triumphus,
noch bleibst du fern mit deinem goldenen wagen 1 weh Triumphus,

weder den führer noch die Africanerin hast du uns heimgebracht 1 und
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doch ist ihr Untergang gewis. der feind entfloh im trauergewand«

-er sucht eine neue position, aher er wird sie gewis nicht finden, doch

freilich wer weisz , wie es noch kommt ? so wollen wir denn sorge

und furcht im wein ertränken.' eine mächtige aufregung spricht aus

'dem gedieht, man darf wohl sagen, dasz der dichter selbst, als er es

schrieb , kaum herr seiner lebhaften unruhe werden konnte, unge-

duldige Sehnsucht nach Tollendung des krieges, Unwille über den

halben erfolg, entrüstung über die haltung der legionen, sorge über

den schlieszlichen ausgangbeherschenseingemüt, welchesum so mehr
aus seinem gleichgewicbt gebracht zu sein scheint, je höher die Zu-

versicht auf sieg war, je fester die Überzeugung von der vortrefflich-

keit der eignen sache und der hilfe der götter. die grosze lebendig-

keit der darstellung läszt allerdings schlieszen, dasz das gedieht recht

bald nach der schlacht entstanden ist, jedenfalls ehe die legionen sich

ergaben und man von Antonius flucht etwas näheres wüste, es ist

auch schon daraus wahrscheinlich, dasz der dichter selbst dem kämpfe
beiwohnte, jedenfalls ist sein wünsch den ausbrach der Seekrankheit

zu hemmen nicht anders zu erklären, als dasz wir ihn zu schiff uns

-denken, dasz wir annehmen, er selbst habe die aufregungen der

schlacht und den einflusz der see erfahren, dasz, wie Bücheler will,

die schlimmste form der Seekrankheit im gedieht ausgedrückt wäre,

kann ich nicht finden, immerhin bleibt der ausdruck derb, aber er

wird leichter entschuldbar, wenn wir uns Mäcenas und den dichter

im lager denken mitten in scenen nicht immer ästhetischer Wirklich-

keit , wo die ohren mehr ertragen können, für ein militärisches ge-

lage bald nach der schlacht ist dies lied, das von anfang bis zu ende

«podenhaftes gepräge an sich hat, geschrieben, es ist kein ernstes

jubellied zur Siegesfeier, sondern eine äuszerung des Unwillens über

den halben erfolg, ohne zweifei findet das gelage bei Mäcensa zu

ehren des siegestages statt, und es kann immerhin sein, wenn man
aus der anrede 'glücklicher Mäcenas' einen etwas weiter gehen-

den schlusz machen darf, dasz Mäcenas die dinge etwas freudiger

und heiterer angesehen hat als Horatius, und dasz der dichter in

jener anrede, zu welcher die tendenz des gedichtes offenbar in gegen-

satz steht, mit bitterer ironie den entgegengesetzten Standpunkt des

freundes andeutet, vielleicht hat Mäcenas zu dem gelage ein sieges-

lied gewünscht, und Hör. hat mit diesem Schmerzesseufzer geant-

wortet.

Neü-Ruppin. Gustav Faltin.

74.

ZU GELLIÜS.

XVI 5, 3 C. Aelius Gallus in libro de significatione verborum
quae ad ius civile pertinent secundo vestibulum esse dicit non in ipsis

aedibus neque partem aedium, sed locum ante ianuam domus vaeuum,
per quem a via aditus accessusque ad aedis est, cum dextra sinistraque

*
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ianuam tectaque sunt viae iunda atque ipsa ianua procul a via est, area

vacanti intersita. bei meiner frühem besprechung dieser stelle jahrb.

1878 s. 283 ff. bemerkte ich schon, dasz die raumverhältnisse Roms
mit denen Pompejis nicht in vergleich kommen könnten, weil in be-

zog auf das vestibulum in Pompeji raumbeschränkungen geboten

waren, bezüglich der klarlegung obiger stelle war ich schon damals

der ansieht, dasz eine vermeintliche dittographie veranlassung zur

Verderbnis des Wortlauts gegeben habe, und meinte dasz ianuam viel-

leicht aus ianorum ianua entstanden sei. indessen wurde ich von

der richtigkeit des acc. ianuam, der von den zu präpositionen ge-

wordenen adverbien dextra sinistraque abhängig zu denken ist, über-

zeugt durch ein zweites fragment desselben C. Aelius Gallus bei

Festus s. 206 (Huscbke iurispr. anteiust. 4
s. 96) petra est qui locus

dextra ac sinistra fornicem expletur usque ad libramentum

summi fornicis. besondere belehrung aber verdanke ich der freund-

lichkeit des bru. dr. Hermann Rönsch in Lobenstein durch weitere

beispiele, die mit dessen erlaubnis hier platz finden mögen. Rönscb

macht mich zunächst aufmerksam auf die bemerkung KOMüllers zu

Festus ao. *fornicem pendet a voce, dextra ac sinistra, quae eodem
iure accusativum regunt quo infra et supra' weitere nachweisungen

liefert mir Rönsch aus den römischen agrimensoren , wo dextra deci-

manum und sinistra deeimanum s. 294, 11—14 (Lachmann) je zwei-

mal, 8. 295, 2 ff. je einmal steht, ferner dasz bei Livius VIII 15, 8

dextra viam stratam zu finden sei. diesen beispielen habe ich selbst

noch folgende hinzuzufügen: Sallustius lug, 11, 3 Hiempsal . . dextra

Adherbalem adsedü-, Vitruvius 1 6, 10 dextra aesinistra austrum, dextra

ac sinistra aquüonem; IX 5, 3 dextra ac sinistra zonam; X 4, 7 dextra

aesinistra tympanum; X 15, 3 dextra ac sinistra canalem.

Doch nun zur hauptsache zurück, ich hatte Rönsch mitgeteilt

dasz mich die stelle über das vestibulum immer noch beschäftige und

ich mir einbilde dasz die Verderbnis in ianuam tectaque zu suchen sei.

darauf schlug mir Rönsch ein auskunftsmittel vor, welches ich sofort

als schlagend erkannte: zwischen ianuam und tectaque sei rectaque
ausgefallen und dann mit tecta quidem fortzufahren, ein köstlicher

fund ! zu 'rechts und links von der thür* wird auch die dritte mög-
lichkeit 'geradeaus (von derselben)' hinzugefügt, die ganze stelle

wird nun so lauten müssen: C. Aelius Gallus . . vestibulum esse dkit

non in ipsis aedibus neque partem aedium, sed locum ante ianuam
domum vaeuum, per quem a via aditus accessusque ad aedis est, cum
dextra sinistraque ianuam rectaque tecta quidem sunt viae iuneta;

atqui ipsa ianua procul a via est, area vacanti intersita (über die

häufige Verderbnis des atqui vor i in atque s. Fleckeisens krit miscel-

len [1864] s. 23 ff.), zu deutsch: f
C. Aelius Gallus sagt, das vesti-

bulum befinde sich nicht im wohngebäude selbst, noch bilde es einen

(integrierenden) teil des wohngebäudes, sondern es bestehe aus einem

leeren räum vor der thür des palastes, über welchen hinweg

von der fahrstrasze her der eingang zum wohngebäude und der zu-
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tritt (ins grundstück) bewerkstelligt wird, indem rechts und
links von der thttr und geradeaus der ganze häusercomplex
allerdings mit der fabrstrasze in Verbindung steht; gleichwohl
aber liegt die thür (des palastes) selbst weit von der fahrstrasze ab,

da (ja auch noch zwischen dem vestibulum und der fahrstrasze) der

leere platz (area) dazwischen ist.' zur Verdeutlichung des ganzen

verweise ich nochmals auf meinen oben erwähnten frühern aufsatz

und die daselbst gegebene Zeichnung.

Dresden. Fritz Weiss.
» *

XIX 9, 1 1 wird uns ein epigramm des Valerius Aedituus in den
hss. in folgender gestalt überliefert:

dicere cum conor curam tibi, Pamphila
,
cordis,

quid mi abs te quaeram , membra labris abeunt,

per pedus manat subido mihi sudor:

sie tacitus, subidus, duplideo pereo.

so bat Usener (rhein. mus. XIX s. 151) die interpunetion im ersten

distichon offenbar richtig hergestellt: quid mi abs te quaeram ist

epexegese zu dicere conor curam cordis, statt membra vermutete

Gronov verba, was vortrefflich ist; membra (Satzglieder) wird sich

kaum verteidigen lassen, im zweiten distichon findet sich ein ver-

altetes wort subidus, das von Lachmann zu Lucr. IV 1198 von subare

abgeleitet wird; es bedeutet demnach 'brünstig, liebeerflillt'. ähn-

lich erklärt Usener (rhein. mus. XX s. 149 ff.) nach einer alten glosse

(insubidus = securus) subidns durch curis agüatu$\ wir brauchen

nur curat von den sorgen, welche die liebe schafft, zu verstehen, der

hexameter dieses distichons ist unvollständig, ehe ich das fehlende

zu ergänzen versuche, musz ich darauf hinweisen, dasz der gedanke

dieses epigramms der berühmten ode der Sappho <paiv€TCti |iOi kt^voc

Tcoc ö&nciv usw., die von Catullus (c. 51) übersetzt und von Hora-

tius zweimal (carm. I 13, 5 ff. und IV 1, 36 f.) benutzt wurde, ent-

lehnt ist. die nachahmung liegt so offen zu tage, dasz man sich nicht

genug wundern kann, wie sie unbeachtet bleiben konnte; nur Peiper

(rhein. mus. XIX s. 311) vergleicht den dritten vers mit den worten

der Sappho auma xpu) rcöp ÜTTabeopöpctKev, was so gut wie nichts

mit einander gemein hat. man vergleiche vielmehr verba labris ab-

eunt «= ©uOvac oubfcv £t* cikci , dXXd Kay pfcv yXüjcco: £ctY€. per

pedus manat mihi sudor — d bi ibpujc KttKX&Tai. subido mihi

— xpönoc bk ircucav ärp« und X^tttov xpw *öp (mabcopönaicev.

pereo = TeOvaKrjV maivo^iai. das epigramm gibt den gedanken der

Sapphischen ode zum teil getreuer wieder als die Übersetzung bei

Catullus, wenigstens wird hier das hervorbrechen des schweiszes

nicht erwähnt, dasz Usener sich der ode der Sappho erinnern und
doch schreiben konnte 'nicht eine Variation über das Sapphische

thema <pcuv£TCU jlioi Kfjvoc, sondern Über das berühmte Alcäische

GeAuj Ti Fehrrrv, dXXd KwXuei aibwc scheint Valerius geben zu
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wollen', erklärt sieb nur daraus, dasz er aus dem bsl. duplideo her-

stellen wollte dum pudeo » dXXd ^€ kujXuci oubwe. — Wie ist nun
y. 3 herzustellen? die worte der Sappho lehren uns das richtige;

es ist zu schreiben : per pectus manat subito subido mihi sudor =
e= auTiKOt in der ode. dasz dieses wort neben subido leicht ausfallen

konnte, ist klar. Hertz schrieb subito., subito, aber subido wird durch

die hss. geschützt; Hertz schreibt freilich auch v. 4 sübüus für subi-

dus, Peiper (rhein. mus. XIX s. 311) schlug subito geUdus vor und
verglich Verg. Aen. III 175 tum geUdus toto manabat corpore sudor

;

ähnlich Baehrens (Catullcommentar s. 5) subitus gelido. aber das

seltene wort subidus, das uns hsl. so bestimmt doppelt überliefert

ist, darf nicht verändert werden, sonst tilgen die Schreiber der hss.

oft dergleichen seltene und unverständliche worte; hier tbun dies

merkwürdigerweise die kritiker. geUdus ist auch deshalb noch zu

verwerfen, weil auch bei Sappho ibpiuc ohne attribot steht. Gronovs

per pectus miserum ist ganz willkürlich, der spielende anklang subito

subido entspricht ganz dem stile des Verfassers dieses epigramms,

der ein solches anklingen liebt, wie die alliterierenden Verbindungen

cum conor curam cordis
,
per pectus, subido sudor lehren.

Ich schreibe also

:

dicere cum conor curam tibi
,
Pamphüa , cordis

,

quid mi abs te quaeram , verba läbris abeunt,

per pectus manat (subitoy subido mihi sudor:

sie tacilus, subidus, dupio ideo, pereo.

der sinn ist demnach: 'wenn ich dir, geliebte, meine liebespein kla-

gen will, um was ich dich wohl bitten möchte, so versagt mir die

spräche, und angstschweisz bricht plötzlich hervor, während ich eben

noch in heiszer liebe entbrannt war* (subido mihi), diese 'beiden

Symptome hervorbrechender liebe', tacitus, subidus, werden dann im

letzten pentameter kurz 'zu einer pointe zusammengefaszt' : duplo

ideo pereo.*

Der neueste herausgeber dieses epigramms, Baehrens (Catull-

commentar s. 5), übersieht gleichfalls dasz wir es hier mit einer

naebahmung der Sappho zu thun haben, er behauptet dasz die älte-

sten versuche lyrischer poesie bei den Hörnern ganz von den Alexan-

drinern abhängen (s. 6), und dasz es erst das verdienst der veiGiepOl

war, die römische lyrische poesie durch nachahmung und nachbil-

dung der äolischen poesie und namentlich der Sappho bereichert und
erweitert zu haben (s. 14 f.). dies beruht auf einem irrtum; schon

bei einem der ältesten lyrischen dichter Roms finden wir eine nach-

ahmung der Sappho.

* sollte nicht in dem curam v. 1 ein coram stecken? vgl. ÖCTic

ivavxioc toi IZdvei und irXatfov OirotKOüCi. vgl. conor coram mit per
pectus und subito subido. dann ist zu lesen: dicere dum conor coram
tibi, Pamphila, curam; cordis ist als randglosse zu curam in den text

geraten.

Berlin. Karl Paul Schulze.
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75.

ZU DEM FELDZUG DES GERMANICUS IM JAHRE 16

NACH CHRISTUS.

Es ist neuerdings die bebauptung aufgestellt worden 1

, Genna-
nicus sei auf dem feldzuge vom j. 16 nach Ch. gar nicht mit seinem

heere über die Weser gegangen, und es habe demnach auch die

schlacht von Idistaviso nicht* auf dem rechten Weserufer, wie fast

ohne ausnähme bisher angenommen wurde, sondern auf dem linken

ufer , und zwar bei Minden
,
stattgefunden, der urheber dieser an-

sieht stützt sich dabei vor allem auf die bebauptung, Tacitus teile

gar nicht mit, dasz das römische heer unter Germanicus über den

tiusz gegangen sei : man habe die betreffenden angaben des Schrift-

stellers bisher lediglich falsch verstanden ; in Wirklichkeit sei viel-

mehr das römische heer auf dem linken ufer geblieben.

Wir würden von diesem neusten versuche den Tacitus zu inter-

pretieren an dieser stelle keine notiz nehmen , wenn nicht die hier

mitgeteilte hypothese durch eine sehr hohe militärwissenschaftliche

autorität eine unerwartete billigung gefunden hätte, unter diesen

umständen erachten wir es allerdings für der mühe wert, die an-

gelegene eit einer nochmaligen prüfung zu unterziehen, indem wir

indessen alle anderen gründe, aus denen uns die ausgesprochene Ver-

mutung unhaltbar zu sein scheint, auszer spiel lassen, werden wir

uns darauf beschränken, rein vom sprachwissenschaftlichen gesichts-

punkt aus den nachweis zu liefern, dasz allerdings unser römischer

gewährsmann in nicht miszuverstehender weise die nachrieht vom
übergange des Germanicus und seines heeres über die Weser ent-

hält, es bandelt sich bei dieser Untersuchung zunächst um Tacitus

ann. II 11, wo zu anfang des cap. die worte stehen: postero die Ger-

manorum acies trans Visurgim stetit. Caesar nisi pontibus praesidiis-

que inposüis dare in discrimen legiones haud imperatorium ratus equi-

lern vado Iramittit. liest man den ersten satz postero die Germanorum
acies trans Viswrgim stäit, iu welchem gesagt wird dasz die Ger-

manen am jenseitigen (rechten) ufer der Weser in Schlachtordnung

aufgestellt waren , und berücksichtigt dasz Germanicus ausgezogen

war, um die Cherusker in ihrem eignen lande zu bekämpfen, so er-

wartet man natürlich, dasz im folgenden satze gesagt wird: unter

diesen umständen konnte Germanicus den Übergang über die Weser
nur unter Schwierigkeiten oder unter anWendung besonderer vor-

sieht bewerkstelligen oder dgl. eine Überraschung würde uns da-

gegen bereitet werden, wenn wir erführen dasz Germanicus den ver-

such über die Weser zu gelangen einfach gar nicht unternommen
hätte, der Übergang des römischen heeres über den flusz im an-

gesicht der feinde ist also das natürlichere.

1 PHöfer 'der feldzug des Germanicus im j. 16 nach Ch.' Bern-
burg 1884.

Jahrbücher für class. philol. 1885 hfl. 9. 41
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In der that kann aber auch die stelle nicht anders gefaszt wer-
den als in dem sinne, dasz ein solcher Übergang wirklich stattgefun-

den habe, das ergibt sich schon ans dem gebrauch des wertes nisi*

steht nemlich dieses wort in einem bedingungssatze, welcher einem
negativen folgerungssatze zugehört, so erhält der erstere satz ohne
ausnähme einen positiven inhalt. man vergleiche das beispiel:

nihil potest evenire, nisi causa antecedü 'nichts kann sich ereignen,

ohne dasz eine Ursache vorausgeht', der sinn ist: 'nichts kann sich

von selbst ereignen; es musz vielmehr eine Ursache voraufgehen/

soll dagegen in Verbindung mit einem negativen folgerungssatze der

inhalt des bedingungssatzes ebenfalls als negativ bezeichnet wer-

den, so darf nicht nisi gebraucht werden, sondern es musz si non
stehen, nihil potest evenire

t
si causa non antecedit mühte es also

heiszen, wenn der gedanke der sein sollte: 'nichts kann sich ereignen r

wenn der (bestimmte) fall vorliegt, dasz eine Ursache nicht vorauf*

geht9 (vgl. Kühners ausf. lat. gramm. II § 216).

Tritt nun statt eines vollständigen bedingungssatzes eine parti-

cipialconstruction ein, so bleibt in diesem falle nisi stehen, während

statt si non einfach non gesetzt wird, obiger satz musz also mit an-

wendung dieser construetion, wenn die bedingung einen positiven
inhalt haben soll, heiszen: nihil potest evenire nisi causa antecedente

(Cic. de fato 15, 34. Kühner ao. II § 206). soll dagegen die bedin-

gung einen negativen inhalt haben, so musz derselbe heiszen: nihil

potest evenire causa non antecedente.

Wenden wir nun die regel auf unsere stelle an, so erkennen wir

leicht, dasz die bedingung nisi pontibus praesidiisque inpositis *=>nisi

pontes praesidiaque inposuisset einen positiven inhalt haben musz
und dasz der sinn des satzes der ist : 'der Cäsar hielt es als feldherr

nicht für angemessen die legionen (ohne anwendung von besonderen

vorsiehtsmaszregeln) einer kritischen läge auszusetzen; erhieltes
vielmehr für nötig brücken zu schlagen und befesti-

gungen anzulegen.' wäre dagegen der inhalt der bedingung

negativ und sollte der sinn des satzes der sein: 'der Cäsar hielt

es als feldherr nicht für angemessen die legionen einer kritischen

läge auszusetzen in dem falle dasz er keine brücken geschla-

gen und keine befestigungen angelegt hätte', so müste es

heiszen: pontibus praesidiisque non inpositis = si pontes praesidia-

que non inposuisset. eine vertauschung der beiden ausdrucksweisen

mit einander ist nicht statthaft

Wollte man nun trotzdem an der ansieht festhalten, es sei zu

einem bau der brücken und zu einem übergange des römischen heeres

über die Weser nicht gekommen, so würde man genötigt sein eine

reihe von gedanken in den vorliegenden text des autors einzuschie-

ben, man würde die gründe einschalten müssen, welche den 6er-

manicus bestimmten die brücken, trotzdem er sie für nötig hielt,

nicht schlagen zu lassen, wobei man dann etwa auf den gedanken

geraten könnte, das römische heer habe keinen brückentrain bei sich
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gehabt oder die sache sei dem römischen feldherrn aus irgend wel-

chen andern gründen zu schwierig vorgekommen, man würde die

weitere folge hieran knüpfen müssen, dasz demnach die Überführung

der legionen über den flusz unterblieben und dasz endlich auch die

anläge von befestigungen in Wegfall gekommen! sei. man würde

also die stelle etwa zu folgender gestalt ergänzen müssen : 'der Cä-

sar hielt es als feldherr freilich nicht für angemessen, anders als

nach herstellung von brücken und anlegung von befestigungen die

legionen der gefahr auszusetzen, da er aber keinen brückentrain

besasz, demnach keine brücken schlagen lassen konnte und somit

auch die legionen nicht über den flusz setzen liesz, die anlegung

von befestigungen aber unter diesen umständen ohnehin in wegfall

kam, so . usw.

Von allen solchen erwägungen steht aber im texte nichts, die

worte nisi pontibus praesidiisque inpositis sagen vielmehr nur aus,

dasz es der feldherr für notwendig erachtete die brücken und be-

festigungen herzustellen, hätten also umstände vorgelegen, welche

ihn verhinderten sein vorhaben auszuführen, so ist es rein undenk-
bar, dasz der autor diese umstände, die den natürlichen lauf der

dinge und die natürliche logik der gedanken umzustoszen bestimmt

gewesen wären, nicht erwähnt haben sollte.

Zudem ist es auch höchst unwahrscheinlich , dasz der römische

feldherr sich nicht im voraus auf die eventualität angesichts der

feinde eine brücke Über die Weser schlagen zu müssen eingerichtet

haben sollte, dasz er insbesondere keinen brückentrain bei sich ge-

habt habe, ist gar nicht zu glauben, zumal da Germanicus die zu-

rüstungen zu dem feldzug im groszartigen maszstabe getroffen hatte,

ferner wohl wüste dasz die Weser auf dem feldzuge zu passieren

war, endlich in der that einen so bedeutenden train mit sich führte,

dasz, um den transport zu lande abzukürzen, der weg durch das

meer und die Ems hinauf hatte eingeschlagen werden müssen.'

ebenso wenig ist anzunehmen, dasz die Schwierigkeiten, die ein

brückenschlagen im angesicht der feinde mit sich brachte, den feld-

herrn veranlaszt haben sollten von seinem vorhaben abzustehen und
somit den ganzen feldzug aufzugeben, liesz sich doch auch Corbulo
(ann. XV 9) nicht abhalten angesichts der feinde den bau einer

brücke über den viel gröszern Euphrat zu bewerkstelligen und auf

derselben über den flusz zu gehen, wie könnte man dem Germanicus
zutrauen, dasz er so ohne Schwertstreich auf den gesamten erfolg des

feldzugs verzichtet haben würde?
Ist es somit unzweifelhaft festgestellt, dasz nach dem Wortlaut

unseres textes die thatsache des brückenschlagens sowie des Über-

gangs der legionen über die befestigten brücken angenommen wer-

den musz, so läszt sich auch die probe auf die richtigkeit unseres

1 auch Höfer nimt daher 8. 32 an, dasz Germanicus ursprünglich die

absieht hatte bei Minden eine feste brücke über die Weser anzulegen.

41*
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bewerees leicht machen, diese zeigt sich sofort, sobald wir auch die

worte equitem vado tramittü in den bereich unserer betrachtung

ziehen, zunächst musz hier der ausdruck vado richtig verstanden

werden. Höfer übersetzt 'mit benutzung einer fürt* (s. 52) oder

'durch eine fürt* (s. 51). so kann das wort aber gar nicht heiszen,

weil, wie ja auch Höfer richtig annimt, die römischen reiter an drei
verschiedenen stellen über den flusz gesandt wurden, wollte

man aber, wie gleichfalls geschehen, das wort übersetzen 'mit be-

nutzung von fürten', so würde auch diese Übersetzung falsch sein:

denn es steht ja nicht vadis, wie es alsdann heiszen müste, sondern

vado im text. wir werden demnach vado nicht als abl. instr. eines

förmlichen subst. vadum anzusehen haben, sondern als einen adver-

bialen ausdruck , der sich mit tramittü hier in ganz ähnlicher weise

verbindet, wie dies mit dem verbum transire mehrfach geschieht 3

da dem werte vadum ein vadere fzu fusz gehen' zu gründe liegt, so

heiszt vado tramittere
fzu fusz hindurchschicken' oder auf die reiter

angewandt 'hindurchreiten lassen', natürlich ist der ausdruck nicht

so wörtlich zu fassen, dasz das schwimmen dabei vollständig aus-

geschlossen gewesen wäre, wir haben die möglichkeit, dasz die

pferde stellenweise auf das schwimmen angewiesen waren, schon

aus dem gründe zuzugeben, weil sich schwerlich in dem fraglichen

abschnitte der Weser drei verschiedene stellen finden werden, welche

nahe bei einander ein ununterbrochenes hindurchschreiten der pferde

gestatten würden, der ausdruck vado tramittere bedeutet also in

diesem zusammenhange 'unmittelbar, ohne anWendung besonderer

transportmittel, ohne schiffe und ohne brücken übersetzen lassen',

dieses Verhältnis war zunächst festzustellen.

Vergleichen wir nun ferner die beiden gedanken : Caesar nisi

pontibus . . ratus und equitem vado tramittü mit einander, so ist es

offenbar dasz es sich hier um einen gegensatz handelt, der Schrift-

steller will sagen , dasz der Cäsar mit den reitern etwas anderes als

mit den legionssoldaten angefangen habe, zugleich aber liegt in dem

gedanken des zweiten satzos auch eine besckränkung dem erstem

gegenüber ausgesprochen in der weise, dasz der Schriftsteller sagen

will, der Cäsar habe, während er mit den legionssoldaten etwas

anderes vorgenommen habe, das verfahren, welches er bei den reitern

zur anWendung brachte, auf diese beschränkt und nur bei diesen
angewandt, wir haben deswegen im deutschen, wie häufig bei der

Übersetzung aus dem lateinischen, zum bessern Verständnis das wort

'nur' vor equüem einzuschalten.

Diese beiden forderungen sind nicht etwa so zu verstehen , als

ob deren Zugeständnis eine concession an die von uns vertretene an-

sieht wäre; sie sind vielmehr unter allen umständen zu erheben,

8 Kraner zu Caesar b. g. I 6, 2 Rhodanus . . nonnullis locis vado Irans-

ilur. vgl. auch ebd. VII 35, 2 non fere ante autumnum Elaver vado trans-

tri solet.
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man mag die stelle im übrigen verstehen wie man will.
4

ist dies

aber der fall, so fehlt dem worte vado die richtige beziehung zu dem
vorhergehende» satze, wenn wir annehmen, es sei zu einem Über-

gänge der legionssoldaten über den flusz auf brücken gar nicht ge-

kommen, der gegensatz des letztern Satzes zu dem erstem würde
sich bereits in den worten equitem tramittit erschöpft finden, für das

wort vado würde es in dem vorhergehenden satze an einem corre-

spondierenden begriffe fehlen, was sollte es heiszen, wenn man dem
schriftsteiler den gedanken zuschriebe: fda der Cäsar die legions-

soldaten nicht auf brücken über den flusz gehen liesz, so schickte er

nur die reiter ohne brücken über den flusz' ? der gegensatz wäre
verfehlt, da doch auch die legionssoldaten angeblich nicht aufbrücken

übergiengen. wir würden genötigt sein denjenigen gegensatz, zu

dem die existenz des Wortes vado auffordert, ganz fallen zu lassen

und etwa die stelle so zu fassen : da der Cäsar die legionssoldaten

nicht auf brücken über den flusz gehen liesz , so schickte er nur die

reiter über den flusz, und zwar ohne brücken, dann aber wäre der

zusatz vado ebenfalls verfehlt, dasz das übersetzen der reiter ohne
brücken geschah, würde sich ja von selbst verstehen, da es nach der

Voraussetzung gar keine brücken gab. der ausdruck vado wäre also

ein ganz überflüssiger zusatz. wir können es wohl begreifen, wie

man in dem gefühl, dasz die stelle so keinen rechten sinn gibt, dazu

gekommen ist, das wort vado durch 'mit benutzung einer fürt* zu

übersetzen, die härte würde allerdings durch eine solche Übersetzung

gemildert werden, da aber das wort vado nicht so übersetzt werden
kann , so hilft auch dieses auskunftsmittel nichts.

Nun gibt es aber überhaupt auch keinen vernünftigen sinn,

wenn wir annehmen , der schriftsteiler habe sagen wollen : da der

Cäsar die legionssoldaten nicht über die Weser gehen liesz, so

schickte er nur die reiter durch den flusz. was sollten denn die

reiter auf der andern seite der Weser anfangen, wenn es gar nicht

zu einem übergange auch der legionen über den flusz gekommen
wäre? wie hätte Germanicus dazu kommen sollen, jene allein, ab-

geschnitten von dem übrigen heere, den gefahren eines kampfes aus-

zusetzen , wenn er selbst auf dem andern ufer zurückblieb ? eine so

gefährliche und zugleich nutzlose maszregel wäre doch dem römi-

schen imperator nicht zuzutrauen gewesen, nun behauptet freilich

Höfer, Germanicus habe die reiter nur zum zweck einer recogno-

scierung über den flusz gesandt, nachdem er bemerkt hatte dasz die

feinde abzogen, aber abgesehen davon dasz diese beiden mutinaszun-

gen im Schriftsteller keine erwähnung finden, stehen dieselben auch
geradezu in Widerspruch mit unserer quelle, die erstere mit dem
ausdruck invecti, welcher besagt dasz es sich um einen förmlichen

angriff der römischen reiter auf die Germanen handelte ; die zweite

mit den worten postero die Germanorum acies trans Visurgim stetitr

auch Höfer schaltet das wort 'nur' ganz richtig ein.
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welche uns belehren dasz die Germanen auf dem jenseitigen ufer

der Weser in Schlachtordnung standen und nicht abzogen.

Finden jene Vermutungen also in unserm autoiw keine bestäti-

gung, so läszt sich umgekehrt das ganze Verhältnis sehr klar er-

kennen in den worten ut hostem diducerent. die römischen reiter

wurden demnach an verschiedenen stellen unmittelbar über den flusz

gesandt, um die Streitkräfte der feinde zu teilen, was wiederum keinen

andern zweck haben konnte als den, dasz mittlerweile die Herstellung

der brücken um so leichter von statten gehen sollte.

Dem entspricht es denn auch, wenn der Schriftsteller mit den
worten des cap. 12 das resultat zieht: Caesar transgressus Visurgim>

worte durch welche natürlich der Übergang des feldherrn mit der

hauptarmee über die hergestellte brücke bezeichnet werden soll:

denn zu den neuen mutmaszungen Höfers, dasz nicht die römischen
legionen, sondern nur 'Germanicus, wie einige tage vorher Stertinius

und Aemilius, mit benutzung einer furt den flusz durchschritten

habe, um eine recognoscierung vorzunehmen', dasz dann Germanicus
ebenso wie Stertinius und Aemilius bald darauf auf das linke Weser-
ufer zurückgekehrt sei, dasz endlich auch noch die Germanen auf das-

selbe fluszufer übergegangen seien, so dasz, nachdem alle truppen

hier versammelt waren , die schlacht von Idistaviso bei Minden vor

sich gehen konnte — zu allen diesen mutmaszungen liegt nicht der

geringste grund vor.

#
Es war unsere absieht lediglich auf grund des Wortlauts unserer

quelle den nachweis zu liefern, dasz die ansieht, als sei Germanicus

im j. 16 nach Ch. nicht mit seinem heer über die Weser gegangen

und als habe demnach die schlacht von Idistaviso auf dem linken

Weserufer stattgefunden, eine irrtümliche ist. wollten wir dieser

ansieht folgen , so würden wir uns nicht nur mit der lateinischen

grammatik in Widerspruch setzen , sondern es auch dahin bringen,

dasz eine völlige auflösung der gedankenordnung in unserer ge-

schichtlichen quelle einträte, behalten wir dagegen die erklärung

bei , dasz Germanicus mit seinem gesamten heer über die Weser ge-

gangen ist, so ist in der bebandelten stelle alles in der besten ord«

nung. der Schriftsteller sagt dann : am folgenden tage stand das heer

der Germanen am jenseitigen ufer der Weser in Schlachtordnung auf-

gestellt, da es der Cäsar nun als feldherr für unangemessen hielt

anders als nach herstellung von brücken und anlegung von befesti-

giingen die legionen der gefahr auszusetzen , so schickte er nur die

reiter ohne brücken durch den flusz. an ihrer spitze standen Ster-

tinius und der primipilar Aemilius, welche an verschiedenen stellen

einen angriff auf den feind machten, um seine Streitkräfte zu teilen .

.

nachdem der Caesar dann über die Weser gegangen war . . usw.

Nur in dem hier vorgetragenen sinne dürfte also nach wie vor

•die behandelte stelle des Tacitus zu verstehen sein.

Bernburg. Friedbich Knoke,
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76.

ZU DEN DIFFERENTIAE SERMONUM.

Die von SWidmann in diesen jahrb. 1883 s. 649—652 ver-

öffentlichten bruchstttcke von differentiae sermonum sind ein wahrer

mischmasch von bekannten und unbekannten differentiae und glossen,

welche der abschreiber (oder dessen Vorgänger) ohne kenntnis aus

mehreren guten exemplaren zusammengelesen hat.

Fol. I s. 1. es finden sich dieselben nicht nur bei Hagen anecd.

Helv. s. 275 ff. , sondern auch in dem codex Montepessulanus 306
fol. 28 ff., der bekanntlich die reichsten samlungen darbietet, mit

nicht geringen abweichungen von dem text der Berner Codices.
1

es

sind diese differentiae ein teil derselben samlung, aus welcher die

Berner cedices, der cod. Montepess. fol. 28 a—32 a und fol. 58 b—61 •

(nerausg. von Hand in einem programm der univ. Jena 1848) und
der cod. Bongarsianus (Bernensis 224, vgl. Hagen ao. 8. CXX) ge-

schöpft haben.

Fol. I s. 2. dasjenige was nun folgt ist wohl aus einem glossar

excerpiert. denn das sonst fortwährend wiederkehrende inier — et

— hoc inierest quod aus den diff.samlungen ist hier ganz und gar

verschwunden, volumen, lesen wir bei Papias, est Uber a volvendo

diäus; die diff. zwischen vohmtas und völuptas ist auch unsern diff.-

samlungen nicht fremd, in betreff des wortes uorunctUas können
wir Widmann nicht beistimmen, ein nicht unbedeutender teil hat

sich schon bei Papias vorgefunden, wie W. richtig bemerkt hat

(s. 652). also sind beide samlungen früchte eines und desselben

baumes. aber in jenem glossarium des Papias steht auch verti-

culus versutus controversia converttbüis conversivus tergiversor aris

und verticula Cardines, steckt in dem worte uorunadas der Wid-
mannschen fragmente etwa uorticulas = uerticulas? Festus Pauli

8. 370 M. verticulas cum dixü Lucüius [sat. IV 13], articulos intellegi

voluit. richtig bemerkt aber Müller, dasz articulos fehlerhaft sei.

besser Festi schedae 8. 371 verticulas cum ait ita appellavü verte-

bras. und mittels dieses wortes, jedoch in jüngerer form (vertebrutn),

erklärt das gloss. Amplonianum cardo (archiv f. phil. u. päd. suppl.

XIII s. 291 : vgl. Vitruvius X 13. Priscianus III s. 477 GLK.). dazu

kommt noch dasz eine grosze zahl von Lucilischen glossen in unsere

glossaria aufgenommen worden ist (vgl. Löwe prodromus s.293 ff.),

und schon Caspar Barth, der den Papias sehr hoch stellt (adv. III 3)
und ihn an vielen stellen erwähnt, hat bemerkt dasz er 'Festum*

(oder dessen excerptor) 'fere exscripsit' (ebd. XL 11). auf diese

1 ich habe die 'yarietas lectionum' in der appendix zu meiner abh.
über Sulpicias Apollinaris im programm des gymn. in Groningen 1884
s. 51 ff. abdrucken lassen.
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weise ist das wort verticulas aus Lucilius in die ältesten glossaria

und aus diesen in der form verticula (so bei Papias) in die neueren*

gekommen, wenn also unsere Vermutung richtig ist , dann müssen
die vorliegenden fragmente wohl aus alten quellen hervorgegangen

sein, und dies wird sich später bestätigen.

Es bleibt immer noch das wort moherth au erklären übrig. - icb

meine , es könnte wohl eine corruptel aus moliri sein, musz aber ge-

stehen dasz es mir nicht gelungen ist das wahrscheinliche, geschweige

das richtige zu treffen.

Fol. II s. 1. bei Papias: eindura lata zona, minus lata semi-

cinevum , minima cingulus. Isidoras (etym. XIX 33) cinäus est lata

zona et minus lata semicindium et utrisque minima cingulum (viel-

leicht aus den Suetoniscben libri de genere vestium). jedenfalls

nähert sich die erklärung in unserm fragment wieder den guten

alten quellen.

Auszer bei Papias finden sieb die differentiae zwischen servus,

famulus, maneipium ; multatio, poena, supplicium', iactura, damnum>
detrimentum in dem cod. Montepess. 36*— 58 b

(vgl. meine abh. 'de

diflerentiarum scriptoribus latinis', Groningen 1883, wo sich diese

samlung abgedruckt findet, s. 50. 56. 76) und bei Isidoras ed. Arev.

I nr. 525. 356. 169.»

cod. Montep. 306

inier famulum
et servum et man-
eipium : famulus
quasi ex familia

esse videtur; ser-

vus conditione

;

maneipium est

quasi ab hoslibus

manu captum.

leid. ed. Arev.
üb. diff.

525 inier ser-

vum et famulum:
servi sunt in bello

capti, quasi ser-

vati, sicut man-
eipium ab hosti-

bus quasi manu
captum ; famuli
autem ex pro-

priis familiis orti.

Papias. cod.

Leid. (8.XIV) 17

servi a ser-

vanda dicti. apud
antiquos enim qui

in bello a morte
servabantur servi

voeabantur; ser-

vus vero ex con-

ditione Servitute,

item servus in

bello captus at-

qne servatus dici-

tur; famulus vero

ex proprio fami-
lia ortus.

maneipium
dicitur quiequid

manu capi sub-

dique polest.

famulus unus
ex familia , ser-

vus vero ex con-

dicione Servitutis.

famuli sunt

ex proprio ser-

vorum familia.

diff. Widm.

inter servum et

famulum et man-
eipium hoc inter-

est: servus con-

dicione servitutis;

famulus unus ex
famula (1. fami-

lia); maneipium

ab hostihus quasi

manu captum.

* vgl. Löwe pro«lromu8 8. 222 ff.
8 die diff. in der sog. Frontoni-

schen samlung bei GLK. VIT s. 525, 25 und die des Isidorus ed. Arev.

VII s. 486 sind aus andern quellen: vgl. Varro de l. lat. V § 175. 177;

Agroecius GLK. VII s. 126, 18.
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cod. Montep. 306

inier poenam et

supplicium et mul-

tuiionem : poena
dolor est sine

sanguine, suppli-

cium cum san-

guine, multatio in

damno pecuniae.

inter damnum
et iacturam et de-

trimenlum: dam-
num subito et

nescientibus

nobis fit; iactu-

ram scientes et

ultro patimur,

detrimenlum leve

damnum est.

leid. ed. Arev.
lib. diff.

356 inter mul-

tationem, poenam,
supplicium : mul-

tatio potest esse

et sine sanguine,

in damno pecu-
niae

,
supplicium

cum sanguine,

poena vero dolor

sine sanguine.

169 inter dam-
num et iacturam
et detrimenlum

:

iacturam scientes

et ultro patimur,

damnum subito et

non credentibus

(et nescientibus?)

nobis fit , detri-

menlum leve dam-
num fit in parte.

Papias. cod.

Leid. (s. XIV) 17

multatio po-
test et sine san-

guine esse in

damno pecuniae,

supplicium autem
cum sanguine,

poena vero dolor

in sanguine,

poena sine

sanguine esse po-
lest , supplicium

vero non nisi cum
sanguine.

iactura, dam-
num sed tarnen

hoc differunt quod
iacturam scientes

et ultro patimur,

damnum vero in-

solito et ex in-

proviso , iactura

propric damnum,
quod in mari fit,

dum periclitantes

omnia iaciunt,

unde et iactura

dicitur.

damnuminsolita

et nobis nescien-

tibus diminutio,

iacturam autem
scientes et ultro

patimur, detri-

menlum vero leve

damnum fit in

parte.

diff. Widm.

inter mullatio-

nem et poenam
et supplicium hoc
interest: multatio

potest esse sine

sanguine, suppli-

cium cian san-

guine
,

poena in

damno.

inter iacturam
et damnum et de-

trimenlum: iactu-

ram scientes et

ultro patimur;
damnum subito et

nobis nescientibus

. . detrimenlum
leve damnum . .

die erste diff. ist offenbar nnr aus einer quelle genossen. Papias bat

mehrere samlungen benutzt: denn er gibt so ungefähr alles das

wieder, was sich in den übrigen samlungen einzeln findet, aber die

drei ältesten sind unter einander so ähnlich , dasz sie ursprünglich

wohl von einer hand herrühren, nur dasz Isidoras, wie an vielen

stellen , die erklärung von servi in Übereinstimmung mit derjenigen

seiner etym. IX 4, 44 servi . . quod hi, qui iure belli possent occidi

a viäonbuSy conservabantur et servi fiebant aservando sc. servi

appeUati (vgl. etym. V 27, 29) umgeändert hat. die ableitung von
servare findet sich aber auch schon in dem comm. des Donatus (zu

Ter. ad. II 1, 28; vgl. aneed. Helv. s. 223, 31).

Die zweite diff. ist, sowie die erste, aus der nemlichen quelle

hergenommen, es braucht kaum bemerkt zu werden , wie ungenau
die abschreiber der diff. bei ihrer arbeit verfuhren. Papias hat zb.

poena vero dolor in sanguine und poena sine sanguine wie die ältern

exemplare. auch scheint die interpretation in der diff. Widm. von
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poena unrichtig : denn es heiszt ja jedesmal: poena est dolor sine san-

guine, und in damno steht immer bei multatio.

Es ist klar, dasz auch die dritte diff. aus dieser quelle hervor-

gegangen ist. Isidoras und Papias fügen noch hinzu in parte, dieses

in parte bei detrimentum ist nicht ohne wert: denn es gibt uns deut-

lich zu erkennen , dasz hier alte quellen vorlagen. pseudo-Asconius

. zu Cic. in Verrem act. II 1. 1 § 132 (s. 195 Or.) schreibt: sine uUo

intertrimento] detrimentum vel unius partis dici potest, intertri-

mentum vero ad utriusque partem spectat , dantis et accipientis. die

ähnlichkeit der erklärung von multatio bei Isidoras und Papias und
der umstand dasz beide in parte bei detrimentum hinzufügen hat

' seinen grund nicht darin, dasz Papias gelegentlich den Isidoras aus-

schrieb, sondern vielmehr darin dasz beide aus einem thesaurus ge-

schöpft haben, denn an anderen stellen stimmt Papias ja wieder

völlig mit dem cod. Montep. und den diff. Widm. überein. so könnte

man unter servus die Wörter condicione {servüutis) und famulus unus

ex famüia (Papias und diff. Widm.) vergleichen, die mit dem übri-

gen aus der hauptquelle entlehnt worden sind.

Fol. II s. 2. es ist mir nicht gelungen die diff. zwischen stellae^

astra, sidera irgendwo unterzubringen, nur der letzte teil findet

sich in den meisten samlungen:

1) cod. Montep. fol. 36 »—58 b astra sunt fixa caelo, sidera mo-

ventur.

2) ebd. fol. 28 •—32* astra sine sidera esse non possunt, sidera

ne astris possunt et astra fixa sunt caelo, sidera moventur.

3) ebd. fol. 58 b-61* (ed. Hand) fehlt.

4) cod. Bern, (anecd. Helv. s.286) astra sine sideribus esse pos-

sunt, sidera sine astris non possunt, quia astra fixa sunt caelo, sidera

moventur.

5) cod. Bongarsianus (Dion. Gothofr. s. 103) astra sine sydera

esse possunt, quia astra fixa . . moventur.

6) cod. Montep. fol. 61 a—68 a (Suetonii diff. bei Roth) fehlt.

7) ebd. fol. 68 a—69» (Val. Probi diff. GLK. IV) fehlt

8) diff. Frontonis (GLK. VII) fehlt.

Bartholomaeus Facius gibt in seiner samlung (cod. Leid. XVIII
Periz. 0. 47) wieder den ersten teil: astra sine sideribus esse possunt,

sidera sine astris non possunt esse. Papias hat den Isidorus aus-

geschrieben: vgl. etym. III 60, 63, 71 und Papias udw.
Es ist also sehr wahrscheinlich , dasz in den hauptquellen nur

jene diff. vorlag, welche auch in dem fragment Widmanns auf-

bewahrt ist. was den ersten teil anbetrifft, so sind die Wörter ut

diximus ohne zweifei von dem gedankenlosen abschreiber mit excer-

piert, und wie an vielen stellen sind sie aus den büchern, welche

man excerpierte, in den text der samlungen von differentiae hinein-

geraten und geblieben (vgl. zb. Isid. nr. 5 und 440). es musz also

wohl ein fragment eines Schriftstellers Uber derartige dinge sein.

Ich schlage die folgenden besserungen vor, obgleich ich ge-
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stehen musz, dasz eine manus correctrix hier leicht fehlgreifen kann,

s. 2, 1 Haec genera 3 a stillando (vgl. Quint. 16) 4 in aethere

(Placidi gloßs. s. 1, 18 D. aethra . . locus in quo sidera sunt; Isid.

etym. XIII 6, 1 aether locus est, in quo sidera sunt. Cic. de nat. d.

II 46 astra in aethere volvuntur) 5 futurorum? 7 omnes orna-

tus caeli communüer dici possunt.

Nicht weniger befremdet die definition von prodigium, welche

an zwölf stellen (vgl. Reifferscheid Suet. 8. 284, zu welchen ich noch
meine samlungen aus dem Montep. und die diflf. von Barth. Facins

hinzufüge) abweicht, soll man vielleicht lesen (z. 11): ui in caelo

mutatio est in fadem gladii?

Die samlung von differentiae und glossen , aus welcher unser

fragment ein ungeordneter auszug ist, ist ohne zweifei aus den besten

quellen gezogen, so findet sich zb. fol. II s. 1 nur in den besten und
grösten samlungen (Isidoras, cod. Montep., Papias). fol. I s. 1 wird

fast immer in der nemlichen reihenfolge in derjenigen gruppe von
hss. gefunden, welche ich oben zn fol. I s. 1 erwähnt habe. fol. I s. 2

ist, wie gesagt, wohl aus einem glossar entnommen, leider gestatten

die dürftigen Überreste nicht weitere Vermutungen anzustellen, fol. II

s. 1 ist aus der grösten samlung, welche aber, wenn auch in etwas

anderer form , dieselben differentiae wie die samlung von fol. I s. 1

enthält.

Wir vermuten, dasz der grosze thesaurus differentiarum (zwi-

schen dem fünften und sechsten jh. entstanden, vgl. meine abh.

8. 24) die quelle von mehreren groszen gruppen differentiae ist,

deren zwei später sehr oft abgeschrieben und wieder zusammen-
gebracht worden sind, wie sich aus der des cod. Montep., welche

ich habe abdrucken lassen, beweisen lfiszt; eine Vermutung zu wel-

cher das vorliegende Widmannsche fragment wieder einen neuen
beleg liefert, mit dem unterschied dasz, was sich hier noch unge-

ordnet vorfindet, in dem cod. Montepessulanus alphabetisch und mit

gröszerer kenntnis angeordnet ist.

Groningen. Jan Wibert Beck.

77.

ZU EINIGEN PLACIDUSGLOSSEN.

I.

Im vorigen Jahrgang dieser jahrb. 8. 775 f. hat KMeiser den
nachweis geliefert, dasz die bei Tacitus hist. II 28 sin uktoriae sani-

tas, sustentaculum, cohmen in Itälia uerteretur von FRitter und
Nipperdey als glossem beanstandeten worte sanüas sustentaculum

aus der glosse des Placidus s. 19, 1 Columen: uel sanüas uel susten-

taculum, quia a columna factum est
1 geflossen sind, am »Schlüsse

' so G und Isid. diff. uerb. 111, während die Placidus-hss. fit haben,
letztere haben auch die Schreibweise subxtentaculum.
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seiner darlegung bemerkt er, Löwe habe die richtigkeit der deutung

von columen im sinne von sanitas erwiesen, dasz dieser nachweis

Löwe gelungen sei , bestreite ich entschieden, dieser sagt nemlich,

höchst merkwürdiger weise werde entsprechend den glossen columes:

satuos; cölume : Sanum j colomis : sanus auch das subst. columen bis-

weilen durch sanitas, salus glossiert, dieses werde auszer durch die

oben angeführte Placidusglosse auch durch die glosse Columen:

salus uel firmUas im cod. Bern. 357 f. 9 f b bestätigt.* Löwe hätte

auch noch eine andere glosse , die ihm entgangen ist , für seine an-

sieht anführen können , ohne damit den beweis der Wahrheit zu er-

bringen, diese glosse findet sich ua. im ecatholicon' des Ioannes Ianu-

ensis und in den 'deriuationes' des Uguitio. sie lautet im cod. lat.

Mon. n. 14056 des letztern: Item a cölo hoc columen i- alacrüas

uel fortitudo. unde Homerus: hinc patriae columen pugnat Mauortins
Hector. da im 'catbolicon' columis auch durch sanus et alacer erklärt

wird, so könnte man in der glosse des Uguitio auch alacrüas im siune

von sanitas auffassen, wie wir ja im deutschen gleichfalls statt 'ge-

sund' auch 'frisch und munter* sagen, dasz aber der glossator bei

alacrüas nicht im mindesten an 'gesundheit' dachte, wird schon durch

das dabeistehende offenbar synonym sein sollende fortitudo wahr-

scheinlich gemacht, ja es erhellt zur evidenz aus der als beleg an-
geführten dichterstelle, wo Hektor die 'grundseule des Vater-

landes' genannt wird, ebenso steht auch in der von Löwe zur

bekräftigung der vermeintlichen bedeutung von columen angeführten

glosse Columen: salus uel firmitas das wort salus nicht im sinne von
'gesundheit', sondern, worauf auch das anscheinend mit salus syno-

nyme firmitas praesidium hinweist, im sinne von 'heil' oder f
ret-

tung'. könnte ja auch in der glosse bei Uguitio Hcäor patriae

columen vielleicht besser als durch alacrüas uel fortüudo durch salus

uel firmüas dh. 'retter und hört* glossiert werden.

Dazu kommt noch eine weitere erwägung. bei Placidus findet

sich eine anzahl glossen , welche sich nicht auf die erklärung einer

bestimmten stelle beziehen, sondern die wesentlichen bedeutungen

des glossierten wortes zusammenfassen, zb. 5, 18 Altrinsecus: hinc

et inde, uel desuper. 6, 3 Antelata: ante portata uel prolata aut

dicta. vgl. 4, 10. 62, 5. 65, 24. 66, 16. 76, 29. 77, 19. 79, 14 usw.

zu diesen glossen gehört auch Columen, welche in ihrer fassung ganz

und gar mit 7, 10 Antig er io: uel admodum uel inprimis über-

einstimmt, wo das doppelte uel (entweder — oder) offenbar be-

zeichnen soll, dasz die angegebenen erklärungen die hauptbedeutun-

gen des wortes erschöpfen, befragt man ein Wörterbuch, zb. das von

Georges, über columen, so finden sich als dessen hauptbedeutungen

angegeben 1) gipfel, 2) seule, also genau dienemlichen bedeutungen,

die man erhält, wenn man bei Placidus mit einer leichten änderung

8um mit u 8 für sanitas schreibt: denn summüas heiszt
f
gipfel',

auch der clra 14429 enthält diese glosse.
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sustentaculum 'pfeiler* oder f
seule\ es bedarf gewis keiner nähern

begründung, dasz sümitas leicht in sanitas verderbt werden konnte;

die Verwechslung der buchstaben a und u, m und n in den hss- ist

wohl die denkbar häufigste, dasz dieses Verderbnis in ziemlich alte

zeit zurückgeht, ersieht man einerseits daraus, dasz sich dasselbe

nicht blosz in den beiden redactionen der Placidusglossen, deren

trennung wahrscheinlich in das neunte jh. zurückzuführen ist, son-

dern schon bei Isidoras Hispalensis, der auch sonst bei der aufnähme
des materials in seine Sammelwerke ganz kritiklos verfuhr, vorfindet,

wir lesen nemlich diff. uerb. III Incolumem animo accipimus,

columem corpore.* columen autem sanitas uel sustentaculum est,

quod a cölumna est factum, erwägen wir endlich, dasz es Löwe nicht

gelungen ist für columen in der bedeutung 'gesundheit' irgend eine

belegstelle aus einem autor selbst der spätem zeit beizubringen , so

werden wir uns wohl auch in zukunft an den bisherigen bedeutungen
des Wortes genügen lassen müssen.

IL

25, 15 Corneta: locus quem nunc ex parte magna templum
louis occupauit. so schrieb ich in meiner ausgäbe des Placidus nach

Mais angäbe; als Varianten der Placidus- hss. notierte ich zu louis:

ueios C, uarios H, die Codices des Uber glossarum, sowohl die voll-

ständigen wie die epitomierten , haben entweder bacios oder batios.

auf grund der mitteilungen des hm. dr. KKrumbachor, privatdocenten

an der Universität München , der die güte hatte mehrere glossen in

den Vaticanischen hss. n. 1552 (ungefähr 12s jh.), 1889 (c. 13—14s
jh.), 3441 (c. 16— 17s jh.)

4
, welche Mai dem texte seiner röm. aus-

gäbe zu gründe legte, zu vergleichen, bin ich in den stand gesetzt

zu constatieren, dasz die genannten hss. sämtlich uaeios haben, dasz

also Mais textesgestaltung lediglich auf einer conjectur beruht, ohne
dasz der Uberlieferten lesart erwähnung geschieht, da es in Rom viele

tempel und heiligtümer des Juppiter gab , zb. des Feretrius
, Stator,

Tonans, Custos, Victor, Fulminator, Elicius, Soter, Praedator, Con-
servator, so wäre es an sich sonderbar, wenn in einer eine örtlichkeit

erklärenden bemerkung einfach von einem Jnppitertempel die rede

wäre, da damit der zweck der glosse, nemlich die genauere bezeich-

nung der localität, nicht erfüllt würde, da nun mit der constatierung

der hsl. lesart die lesart Mais ohnedies fällt, so glaube ich mich keiner

allzu groszen kühnheit schuldig zu machen, wenn ich templum Veiouis

oder richtiger 5 Vediouis schreibe, dies läszt sich meines erachtens

* Löwe ist es entgangen, dasz diese differentia aus Isidorus genommen
ist; vgl. fgloßsae nominum , (Leipzig 1884) s. 182. 4 in dem höchst
dürftige ezeerpte ans den Placidusglossen enthaltenden cod. Vat. 2741,
den Mai in seiner ausgäbe gleichfalls beizog, findet sich die glosse
Corneta nicht. 5 diese Schreibart ist durch die weiter unten zu nennen-
den inschriften gesichert, auch Güthling schreibt so in seiner neuen aus-
gäbe der Ovidischen Fasti III 430. 447.
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als die ursprüngliche lesart auch noch aus der Schreibweise des über
glossarum: bacios und batios herausschälen, bekannt ist die in der
späten röm. zeit so häufige Verwechslung von b und v, welche buch-

staben , wie es scheint , damals ganz gleich gesprochen wurden, ed

wurde leicht in ac oder at verderbt, in den Codices des 8—9n jh.

erscheint nemlich a häufig in der form cc, x häufig in der gleichen

höhe wie c, so dasz, wenn e als der erste zug von a (in der form cc) an-

gesehen und von d der erste zug des buchstaben in der forme losgelöst

wurde, aus den beiden schriftzÜgen leicht ein a entstand, worauf dann

noch c oder z übrig blieb, die lesart der Placidus-hss. uaeios und
ueios spricht gewis nicht gegen meine ansieht, wie denn auch die

weitere Verkürzung des zweiten teiles des Wortes Vediouis, nemlich

iouis in ios nahe lag, nachdem die abschreiber nicht wüsten, was sie-

mit dem worte anfangen sollten, dasz aber selten ein wort den ab-

schreiben! so rätselhaft klang und darum so oft verschrieben wurde
wie Vediouis

y
ersehen wir aus LPrellers abh. 'Veiovis und Diiovis'

in den ber. der k. Bäche, ges. d. wiss. VII (1855) s. 202 ff. und be-

sonders aus HJordans abh. 'de Aesculapii Fauni Veiouis Iouisque

sacris urbanis* in den commentationes Mommsenianae (Berlin 1877)

s. 356 ff. so hat Merkel (Ov. Fasti s. CXXIV) bei Livius XXXI 21, 12

aus deo Ioui mit recht Vedioui hergestellt, Jordan (ao. s. 361) bei

Livius XXXV 41, 8 aedesque duae Ioui in Capüolio dedicatae sunt

als die wahrscheinlichste lösung der manigfachen sachlichen bedenken

dargethan, dasz man annehme, Livius habe infolge flüchtiger lesung

seiner quelle geirrt oder habe bereits dueioui aus uedioui verderbt

vorgefunden, bezeugt ist ein heiligtum des Vediovis in der area

Capitolina dh. in der einsenkung zwischen Oapitol und arz 'inter

duos lucos', wahrscheinlich die einweihung eines tempels des nem-

lichen gottes auf dem Capitol im j. 562/192 (s. Jordan s. 361). auch

von Varro de l. I.Y § 74 wird ein von Titus Tatius dem Vediovia

geweihter altar erwähnt, ferner trägt ein zu Bovillae in den ruinen

des theaters gefundener altar auf der einen seite die inschrift Vedio-

uei patrei genteües, auf der andern leege Albana dicata (s. Preller ao.

s. 204), die inschrift der dritten seite ist nicht mehr vollständig zu

erkennen, lautete aber wahrscheinlich Vediouei Iulei area, welche

worte wohl vor leege usw. gehörten, so dasz zu lesen ist: Vediouei

Iulei ara leege Albana dicata (s. OGilbert geschiente und topographie

der Stadt Rom II s. 100 anm. 1). endlich bezeugen die fasti Praenestini

ein heiligtum des Vediovis auf der Tiberinsel, zu welchem später

ebenda ein tempel des gottes kam , welcher 554/200 vom prätor

L. Furius Purpureo gelobt, 558/196 gebaut und 560/194 eingeweiht

wurde, ein tempel der auch als Iouis aedes bezeichnet wird (Jordan

s. 366).

Ist nun mein Verbesserungsvorschlag zur Placidusglosse Corneta

richtig, so ist noch ein weiterer tempel des Vediovis anzunehmen,

weil Varro de l. I. V § 152 schreibt: ut inier sacram uiam et macel-

lum editum Corneta a cornis
%
guae abscissae loco reliquerunt nomen>
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also die Corneta zwischen der sacra via und dem Palatinus und
Caelius zu suchen sind, allerdings wird ein solcher tempel nirgends

bezeugt, aber man erwäge dasz auch die existenz der oben genannten

heiligtumer des Vediovis groszenteils erst durch in neuer zeit aufge-

fundene Inschriften oder durch emendation verderbt überlieferter

stellen in den autoren dargethan ist. daran darf man natürlich nicht

denken, dasz in den Placidusglossen etwa der tempel des Vediovis

'inter duos lucos' gemeint sein könnte, weil etwa auch die area Capi-

tolina früher mit cornellengebüsch bestanden gewesen wäre: denn
für die einzelnen örtlichkeiten existierten bestimmte benennungen,

welche, wenigstens im prosaischen Sprachgebrauch, nicht variiert wur-

den (s. hierüber Jordan ao. s. 364), und Varros angäbe steht sicher,

wenn es weiter wahr ist, dasz in dem cult des Vediovis eine an-

erkennung der tuskischen gemeinde als eines berechtigten gliedes

des röm. stadtbundes zu erblicken ist (Gilbert ao. II 8. 101) , wenn
ferner unzweifelhaft der mons Caelius eine alte tuskische ansiedlung

war und die gegend an der sacra via, in deren nähe sich der vicus

Tuscu8 befand, den endpunkt dieser tuskischen ansiedlung darstellte

:

so l&szt sich mit grund vermuten, dasz in diesen niederungen, welche

'feucht und bewaldet waren und darum erst allmählich in den
anbau hineingezogen wurden', an der stelle, wo früher ein cornellen-

gebüsch sich befand, ein heiligtum des Vediovis stand, vielleicht

auch am abhang des mons Caelius. sollte sich nicht eine spur da-

von in der inschrift Or. 1559 Herculi Iuliano^ Ioui Caelio, genio

Caelimontis Anna sacrum erhalten haben? denn dasz zur zeit des

Augustus Juppiter geradezu für Vediovis gesetzt wurde, hat Jordan

s. 366 bezüglich der stelle Ov. fast. I 293 wahrscheinlich gemacht.

III.

67, 7 Multi equibuspro uiduo fingitur. die lesarten dieser äuszerst

corrupten glosse lauten in den Placidus-hss. Vat. 1552 II Mxüti

equibus; Vat 1889. 3441 Multi e quibus. Vat. 1552. 1889 pro
uiduo fingitur uel fungiiur \ Vat. 3441 fingitur mit uel fungiiur am
rande; H fungiiur mit uel fingitur am rande. von den hss. des

Uber glossarum bietet v Multitie quibus, p Multiciae quibus ;

v pro uidi uedeo fulgeor, p prouidi uideo fungior. es scheint mir
dasz die erste classe der hss. bei dieser glosse die bessere tradition

repräsentiert und dasz die form des lemma Multiciae im lib. gloss.

eine interpolation aus einer nahestehenden glosse darstellt, sollte

nicht Multi verderbt sein aus Mulü, indem der erste zug des buch-

staben u durch erhöhung in t verwandelt wurde, desgleichen equibus

aus equilus oder equüeus? die letztere form des wortes findet sich

imglossarium des Philoxenus : Equüeus: equuleus, hnrdpiov, während
bei Nonius 8. 106, 10 M. folgendes zu lesen ist: EquUam. Varro

lege Maenia: nemo est tarn neglegens quin summa diligentia eligat

asinum, qui suam säliat equilam, wo beidemal die hss. equüam haben

und Quicherat lediglich nach einer conjectur Guyets equulam schreibt.
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demnach wäre bei Placidus zu lesen:
'Mulus equilus 9 pro uiduo

fingitur. möglich wäre auch, dasz wir statt der zwei Wörter mulus

equüus eine komische wortcomposition anzunehmen hätten, der sinn

der stelle scheint also zu sein, dasz der 'witwer* in beziehung auf

die vis generandi als 'in ruhender activität befindlich' dargestellt

und als einer bezeichnet wird, der, weil mit der vis generandi aus-

gestattet, ein 'pferd', mit rücksicht darauf, dasz er davon keinen ge-

brauch macht, ein 'maultier' ist.

IV.

23, 6 Clandestina res: occulta. so lautet die glosse in der

röm. ausgäbe Mais (*= R). ich habe schon im j. 1872 in bd. VIII der

blätter f. d. bayr. gw. s. 323 es als auffällig bezeichnet, dasz ein

so gewöhnliches wort und noch dazu in der gewöhnlichen bedeutung

glossiert worden sein sollte, offenbar ist das richtige erhalten in der

fassung, welche die glosse im liber glossarum hat: Clamdestinat:
res occuUat. leider ist durch ein versehen beim druck diese wichtige

Variante, welche ohne zweifei die echte gestalt der glosse repräsen-

tiert, in der adnotatio critica meiner ausgäbe ausgefallen, man ver-

gleiche auch die weiteren glossen des groszen glossariums:

Olam destinatum, occultius dispositum, latens, incognüum.

Clam destinatum, cdatum, dispositum (lies depositum oder

(occultius} dispositum). der ausdruck clam destinare bedeutet 'ge-

heime bestimmungen treffen*, wie sehr übrigens auch hier wieder

der thatbestand durch Mais textesgestaltung verdunkelt worden ist,

zeigt Krumbachers collation dieser glosse. von den Vat. hss. bietet

1552 Clandcstinat res occulta; 1S89 Clandestinat res occultat.a-,

3441 Clandest4na{t) res occulta.

V.

29, 4 Conspicio: uideo. so wenig wie clandestina wird man
conspicio einer erklftrung für würdig gehalten haben, es ist offenbar

die lesart des liber glossarum Co nspiceor: uideor richtig, man vgl.

bei Placidus 76, 19 Pellicens persuadens dtcüur, wie denn auch

pelliceo bei Charisius III 244, 18 und Diomedes I 367, 12 vorkommt
Burghausen. Andreas Deuerling.
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ERSTE ABTEILUNG

FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE
HERAU8GEGEBEN VON ALFRED FLECKE18EN.

78.

ZUR GESCHICHTE UND COMPOSITION DER ILIAS.

I. ÜBER DEN URSPRÜNGLICHEN ZUSAMMENHANG DES ZWEITEN
BIS ZWÖLFTEN BUCHES.

Die erzählung vom träum des Agamemnon (B 1—41) kann dem
was jetzt in der llias folgt (B 42—483) ursprünglich nicht voran-

gegangen sein, das ergibt sich mit Sicherheit aus einer genauem
betrachtung der letztern partie. die am meisten verbreitete auffas-

sung derselben, wonach Agamemnon die Achaier auf die probe stellt,

ist nemlich ohne zweifei irrig, weil eine solche prüfung durchaus

keinen sinn hätte, denn die Stimmung seiner krieger konnte Aga-
memnon doch wahrlich besser erforschen , wenn er die gesamthal-

tung des heeres beobachtete, als wenn er sich auf ein experiment

einliesz, das um so gefährlicher werden muste, je mehr der mut der

kämpfer zweifelhaft, je mehr also jenes erforschen der Stimmung
notwendig war.

Und nun betrachte man die worte selbst, mit welchen Aga-
memnon die Achaier angeblich auf die probe stellt, er schilt auf

Zeus der ihn belogen und betrogen habe, der die schuld an seinem
Unglück trage (111 ff.), und begründet diese bittern worte (räp 119),
indem er sagt : 'denn es ist eine schände , dasz ein so tüchtiges beer

{xoiövbe Xaöv) nichts vermag.' er belobt also das heer ausdrück-

lich und schiebt die schuld an dem miserfolg auf Zeus, er stellt den
kämpf gegen Ilio3 als einen kämpf gegen den höchsten gott dar

und schneidet damit jede hoffnung auf einen glücklichen ausgang ab.

aber noch mehr, er rührt an saiten der menschlichen seele, die man
selten ohne erfolg anschlägt, indem er die Sehnsucht nach heimat,

weib und kind erregt: 'schon faulen die schiffe, ohne welche die

rtickkehr unmöglich ist, und dabei trauern schon neun jähre weib
und kind einsam in der heimat und warten vergebens unserer rück-

kehr.'

Jahrbücher rür das*, philol. 1885 hfl. 10 u. 11. 42
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Die rede des Agamemnon ist also eine überaus dringende, bitter

ernste fluchtmalmung. sie konnte sicherlich nicht ermutigen, wie
Nägelsbach meint, aber auch nicht auf die probe stellen, denn wenn
der mut der Achaier nur irgendwie zweifelhaft war — und das war
doch der fall, wenn Agamemnon eine solche neipa für nötig hielt—
so konnten sie seinen worten nicht widerstehen, eine prüfung aber,

deren erfolg mit Sicherheit vorauszusehen wäre, würde keine prüfung

sein, nehmen wir nun wirklich an, Agamemnon habe die Achaier

in dieser sonderbaren weise auf die probe stellen wollen , so muste
er doch mindestens, in voraussieht des unzweifelhaften ausgangs,

das volk mit donnernden scheltworten zurückhalten, und wenn seine

worte auch weniger verführerisch gewesen wären, so hätte er doch,

eben weil er auf die probe stellte, auf beide alternativen gefaszt sein

müssen: denn das liegt im begriff der probe, statt dessen scheint er

vor Überraschung gänzlich sprachlos, er thut nichts, um die Achaier

zurückzuhalten , er blamiert sich vollkommen, dasz der dichter den

Agamemnon aber nicht in dieser weise charakterisieren, dasz er viel-

mehr seine würde veranschaulichen wollte, gebt aus der stelle her-

vor, wo er die geschichte des königlichen skeptrons erzählt.

Es ist demnach kein zweifei, dasz die worte Agamemnons ernst

gemeint sind, das beweisen auch die verse A 223—25

IvG* ouk örv ßpiEovrct fboic 'AYCt^HVOva öiov

ovbi KaTaTTTU)ccovT
>

oüb' ouk dG^Xovta jidx€c6o>,

äXXa ndXa cTreubovia u.äxn,v £c Kubiäveipav.

denn sie sagen deutlich, dasz Agamemnon früher verzagt und kampfes-

müde war , was sich nur auf die ernstgemeinte fluchtmahnung in B
beziehen kann.

Die auffassung der weitern handlung von B ist sodann in folgen-

der weise zu modifizieren, die Achaier kommen in wilder hast der

aufforderung des Agamemnon nach ; auch die geronten , denn von

ausnahmen wird nichts erwähnt, nur Here und Athene hindern an

der schimpflichen rtickkehr. letztere regt den Odysseus an, und

dieser erweist sich als TroXuurrnc, indem er den Achaiern mit einer

geschickt erfundenen notlüge entgegentritt: Agamemnon habe ja

nur versuchen wollen. Odysseus findet allgemein glauben, um so

mehr als er sich durch das skeptron Agamemnons den anschein zu

geben weisz, als ob er im namen des königs spräche, so wird ruhe

hergestellt. Thersites allein schmäht noch, aber nicht auf Odysseus,

da dieser ja nur das Werkzeug des königs zu sein scheint, sondern

auf den vermeintlichen Urheber Agamemnon; und zwar schilt er

nicht darüber dasz dieser die Achaier versucht habe — denn das war

nebensache — sondern darüber dasz Agamemnon bleiben und end-

los kämpfen wolle. Odysseus, Nestor und auch Agamemnon, dessen

Stimmung umgeschlagen ist, reden sodann, um das heer zu ermutigen.

Gegen diese auffassung kann man geltend machen: nach 187

hätte ausdrücklich gesagt werden müssen, dasz die worte des Odys-

seus nur schlaue erfindung waren , und noch mehr wäre nötig ge-
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wesen später zu bemerken, dasz die Stimmung Agamemnons um-
schlug und sich zum bleiben wandte, diese einwürfe sind vielleicht

richtig , und es ist auch sehr wohl möglich dasz dies ursprünglich

dastand, wenn es aber dastand, muste es von dem Verfasser der

ßouXf) T€pövTUJV gestrichen werden, denn dieser wollte die list des

Odysseus als wirkliche absieht des Agamemnon hinstellen und da-

durch zwei unvereinbare stücke , den träum und die fluchtmahnung

zusammenflicken, folglich muste er alles streichen, was darauf an-

spielte, dasz Agamemnon fliehen wollte und dasz die worte des

Odysseus eben nur eine lüge waren.

Somit ist bewiesen, dasz zwischen dem öveipoc (B 1—41),
dem zufolge der Atreide noch an demselben tage Ilios erobern zu

können glaubt, und der ernstgemeinten fluchtmahnung (B 42—52.

87—483) ein vollkommener Widerspruch besteht, welchen der Ver-

fasser der ßouXf) vepdvTUUV (53—86) vergeblich zu beseitigen vor-

suchte, es kann also der träum dem, was jetzt in unserer Ilias folgt,

ursprünglich nicht vorangegangen sein.

Dies geht auch daraus hervor, dasz an zwei stellen des buches B,

an denen wir eine erwähnung des nächtlichen gesichtes durchaus er-

warten müssen, gar keine rücksicht auf dasselbe genommen wird,

denn ist es — unter der Voraussetzung dasz die oneiroserzählung

vorhergieng — denkbar dasz drei helden, Odysseus, Nestor, Aga-
memnon, sich in langen reden abmühen die Achaier zum kämpf
zu ermuntern (284—393) , und dasz es trotzdem keinem von ihnen

einfällt des t^umes zu erwähnen, der doch sofortigen sieg ver-

sprach und daher einzig und allein im stände war die am erfolg

zagenden zum mute zu entflammen?
Auch in dem gebet (412—18) hätte Agamemnon auf den träum

bezug nehmen müssen, er hätte sagen müssen : 'Zeus, du hast es mir
versprochen, gib mir sieg.'

Wenn demnach die fluchtmahnung auf den öveipoc ursprüng-

lich nicht folgte, so erhebt sich nunmehr die frage : was folgte denn
ursprünglich, und findet sich dieses noch heute in der Ilias?

Zuerst und vor allem : Agamemnon, welcher dem träume glaubte

(37), muste OujprjSai *Ax<xiouc TTCtvcubirj und gegen die Troer ziehen

(erstes postulat). sodann muste über dem darauf folgenden kämpfe
wie ein düsterer, schwerer nebel die ahnung schrecklichen Unglücks

lagern : denn in dieser Stimmung ist der oneiros geschrieben : B 4
und 38—40 (zweites postulat). welches wäre nun der beste und
der den intentionen des oneirosdichters am meisten entsprechende

verlauf des kampfes? hierauf gibt es nur eine antwort: wenn Zeu3
nur deshalb in Agamemnon so hohe erWartungen erregte , um ihn

desto tiefer hinabzuschleudern, so konnte er den gang der Schlacht

gar nicht wirksamer gestalten als wenn er den Agamemnon zunächst
in seiner hoflhung bestätigte, ihn siegend bis vor Ilios vordringen
liesz (drittes postulat) und in demselben augenblick, wo jener den

42*
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ersehnten hohen kampfpreis schon mit händen zu ergreifen meinte,

plötzlich ein schweres Unglück über das andere den Achaiern ver-

hängte (viertes postulat). aber wie war es überhaupt möglich die

Schlacht, welche in der absieht des Zeus lag, zu erregen? vor der

aufforderung zur wiederaufnähme des krieges durch den träum hatte

der kämpf geruht , wie eben diese aufforderung beweist, ist es nun
wahrscheinlich , dasz die Achaier den trotz der hilfe des Achilleus

ruhenden streit ohne Achilleus wieder zu beginnen gesonnen waren?
freilich konnte Agamemnon sie durch erzählung des traumes er-

mutigen, allein dieser erzählung konnten gerechte zweifei begegnen,

wie B 80 ff. beweist : dasz man ohne Achilleus Ilios erobern würde,

muste den Achaiern sehr unwahrscheinlich vorkommen, hätte also

der dichter diesen weg betreten, so hätte er trotz einer umständlichen

motivierung doch nicht mehr erreicht als dasz sie mit zweifelnder

erwartung in den kämpf zogen, und doch muste er, wie bemerkt

wurde, bewirken dasz sie zunächst möglichst ungestüm losbrachen

und möglichst glänzend siegten, um dies zu erreichen, gab es nur

ein mittel, welches alle Weitläufigkeiten überflüssig machte: wie der

träum den Agamemnon, so muste eine andere unmittelbare gött-

liche einwirkung die Achaier zu wildem mut entflammen (fünftes

postulat).

Nun ist in der ganzen partie von der iretpa an bis zum ende

von K auch nicht eine einzige stelle , die auch nur einem einzigen

dieser fünf postulate gerecht würde, ganz im gegenteil ist in den

büchern B—H die absieht des Zeus, um des Achilleus willen die

Achaier zu strafen, gänzlich vergessen, und das buch 0 ist 1) wegen

seines centoartigen Charakters und seiner eintönig und zwecklos hin

und her pendelnden handlung der vortrefflichen oneiroserzählung

durchaus unwürdig , und 2) während in B anfang Agamemnon als

die hauptperson erscheint, Agamemnon den träum träumt, Aga-

memnon der zu demütigende beleidiger ist, wird er in 0 nur als

nebenperson behandelt, und an der einzigen stelle, an welcher er

eine irgend hervorragende rolle spielt, bat Zeus vergessen was er

wollte und bemitleidet ihn (245). auf der niederlage der Achaier

in 0 ruht aber die gesandtschaft an Achilleus in I , und auf I ruht

wieder K.

Dagegen A 1 ff. hält alles was B 1 ff. versprochen hat. erstes

postulat: hatte der träum B 28 gesagt: OujpfjEcu ce lcAeuce Kapf)-

kohöwvtox 'Axaiouc, so heiszt es in A 15: 'ATpeiönc b' £ßönc€V

Ibe EüJVVueOeu dVuJY€V. zweites postulat: dieselbe Stimmung wie

in B 4 öXdccu be ttoX&xc im vrjuclv 'Axcuujv und B 38—40 vrimoc,

oube xd flbTi ä pa Zeuc yribexö epYcr
|
0r|C€iv rap £t* lueXXcv in

ciXted xe crovaxäc T€
|
Tptuci T€ Kai Aavaoia biet icpaxepdc ueui-

vac liegt auch in A 53—5£ Kcrrä b' uuiöGev f)K€v iipeae |
aiuaxi

jmubaX&xc H ai0e'poc, ouvck* lueXXev | TroXXdc iqpOijuwuc K€opaXäc

"Aibi Trpo'idipeiv. drittes postulat: hatte der träum versprochen

B 29 vOv Tdp K€V 2Xoic ttöXiv eüpudruiav , so scheint sich dies an-
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fänglich zu bewahrheiten: Agamemnon und die Achaier siegen, bis

sie unter der mauer von Ilios anlangen: A 181 f. dXX' ÖT€ bfj Tax'

IfieXXov uttö tttöXiv 0U7TU t€ xeixoc |
t£ec0ou — . viertes postulat:

da plötzlich, wie sie schon im begriff zu sein glauben Ilios zu

erobern, wendet sich der kämpf, fünftes postulat: die Achaier

werden durch unmittelbare göttliche einwirkung, durch den Erisruf,

zur kampfgier entflammt, also folgte nach dem <5v€lpOC ursprüng-

lich unmittelbar die 'Ato:u€|ivovoc dpicreia.

Ebenso leicht ist zu erweisen, dasz der 'AiraueVvovoc dpicreia

ursprünglich der öveipoc unmittelbar vorangieng. denn lesen wir

sie nach der AoXwveia oder nach der irpecßeia oder nach der KÖXoc

udxr|, so ist und bleibt unverstandlich, weshalb Zeus die Achaier,

denen er doch so sehr zürnt, plötzlich einmal wieder ermutigt und
siegen läszt. lesen wir sie aber nach H oder irgend einer stelle der

partie ireipct — H, so ist es unerklärlich, weshalb Zeus, der den
Achaiern doch in allen diesen büchern günstig gesinnt ist, nun plötz-

lich in einer so auffallend energischen weise von neuem beginnt

ihnen zu helfen, auch der plötzliche Umschwung des kriegsglückes

in A , welcher der ermutigung der Achaier durch Eris zu widerspre-

chen scheint, ist nur durch die oneirosstelle motiviert, wo Zeus dem
Agamemnon die höchsten hoffnungen macht, um ihn dann desto

tiefer zu demütigen, also gieng der 'ATCtu^/iVOVOC dpicreia ursprüng-

lich der äveipoc unmittelbar voran.

Es fragt sich nur noch, mit welchem verse der öveipoc aufhört,

ich glaube mit v. 41. denn v. 45 widerspricht wegen des dpru-
pörjXov dem verse A 29 f. f|Xoi xpuceioi, und die verse 42—44 sind

für den öveipoc weder nötig noch wahrscheinlich, aber auch nicht

unmöglich, unentschieden lasse ich , ob der anfang von A intact er-

halten oder durch kürzungen und zusätze verändert ist.

Jetzt wende ich mich der mitte und dem ende des buches A zu

und werde darlegen 1) dasz der botengang des Patroklos (A mitte

bis ende) von einem andern Verfasser ist als die 'AYeuieuvovoe

dpicreia; 2) zu welchem zwecke der botengang gedichtet wurde;

3) dasz nach jener stelle, an welcher jetzt die 'Atojli^vovoc dpicreia
abbricht und der botengang anhebt, ursprünglich noch etwas folgte,

was jetzt — von kleinern fragmenten abgesehen — nicht mehr er-

halten ist; 4) wodurch jene partie verloren gieng; 5) dasz nach jener

jetzt verloren gegangenen partie ursprünglich die noch nicht durch
zusätze entstellte teichomachie folgte (M 41—86. 199 — mit ol b'

statt o? (? — bis 471).
Was zunächst den botengang des Patroklos betrifft, so fällt der-

selbe mit den versen 497—543 und 670—96. denn er hat die in

diesen partien erzählte Verwundung des Machaon und Eurypylos
zur Voraussetzung, von jenen versen nun gelten 497—620 allge-

mein für unecht, ich setze die gegen sie vorgebrachten gründe als

anerkannt voraus und füge das folgende hinzu, jene verse 497—520
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baben mit notorisch sputen teilen der Ilias unverkennbare ähnlich-

keit. so wird nach v. 499 um den Skamandros gekämpft, schon

H 329 wurde dieser flusz zum mittelpunkte des Schlachtfeldes ge-

macht, obgleich er in dem jener stelle vorhergebenden nur als auszer-

halb der seblacht flieszend erwähnt wird (G 35 f. und € 774). ferner

erscheint Idomeneus A 501 wie in dem centoartigen buche 0 (78)

als hauptperson, und Nestor ist kttmpfer und erster ftthrer wie in 6.

von kleinigkeiten merke ich an, dasz der Widerspruch zwischen ju^vect

7TV€fovT€c 'Axaio( und Trepibbeicav (A 508) unbeabsichtigt ist und auf

gedankenlosigkeit beruht, und dasz das epitheton j^vac in N^CTOpd
t' djupi uirav nicht so passend und ursprünglich ist wie zb. in

*€KTopd t' duqn jn^av A 67.

Im gegensatz zu den versen 497—520 sind die verse 521—39

nun allerdings untadellich, aber trotzdem gehören sie nicht hierher,

denn gemäsz dem vor 497 vorhergebenden und nach 543 folgenden

steht Aias allein dem ganzen heer der Troer gegenüber. Kebriones

aber sagt dasz viele Achaier kämpfen, und üektor fährt in die

Danaer (539). offenbar passen die verse erst, nachdem die übrigen

Danaer dem vereinsamten Aias zu hilfe gekommen sind, auch er-

regen sie die erwartung eines kampfes zwischen Hektor und Aias,

der natürlich noch nicht stattfinden kann, dieser erwartung be-

gegnen die verse 540—43. durch sie werden die verse 521—39

vor 544 ff. überhaupt erst möglich, der ursprüngliche Zusammen-
hang war nach meiner ansieht:

496 u)C £qp€7T€ icXovtujv Trebiov töt€ qpaibijjoc ATac,

497 bcfäujv umouc T€ KC(i dWpac (dcmbiurrac^.

544 Zeuc bfe Trarfip AiavÖ* uiuiEirfoc £v cpößov u&pcev.

Fast noch leichter ist es die verse 570—96 als das werk eines

schlechten und späten dichters zu erweisen. Aias, zuweilen wider-

stand leistend, weicht langsam zurück, kann also nicht wüten

(6uv€W 570). auch kann man nicht stehend (fcid^icvoc 571)

wüten. 571— 74 sind aus 0 314— 17 entnommen, in 0 heiszt

es: 'einige drangen in die haut ein; andere, bevor sie die haut er-

reichten , in den boden.' nun wollte unser dichter in die haut des

Aias keine geschosse eindringen lassen, da derselbe ja im folgenden

noch mitkämpfen soll, er muste also statt £v XP°i etwas anderes

setzen, er entschlosz sich zu £v cdxci )i€fdAw, verdarb aber dadurch

den gegensatz. statt 'die einen erreichten die haut, die andern er-

reichten die haut nicht' steht jetzt 'die einen erreichten den schild,

die andern nicht die haut.' man erwartet 'nicht den schild*.

577—79 ist aus P 347—49 entnommen, dort wird ein 'Ittttci-

eibne 'Aiucduiv getötet, von dessen heimat und genossen *A<lT€po-

ttcuoc im folgenden erzählt wird, dagegen unser <t>aucidbr|C 'Am-

eduuv ist eine völlig unbekannte , eine völlig aus der luft gegriffene

persönlichkeit, der compilator unserer stelle nahm sich nicht ein-

mal die mühe für den 'Airicduuv von P 348 nach einem andern namen
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zu suchen, sondern begnügte sich durch Veränderung des patronyrai-

kon8 eine andere person zu gewinnen.

580 ist aus N 550 entlehnt, in N steht 'AvriXoxoc b* dTTÖpoucc.

dafür setzte unser dichter GupuTruXoc b' dnöpouce, ohne zu beachten

dasz Eurypylos schon vorher subject war und also die Wiederholung

dieses namens in 580 überflüssig ist.

586 f. « 275 f. dort, wo der heerkönig Agamemnon redet,

der held des tages, nehmen sich die verse ganz anders aus als hier,

wo des Euaimon söhn spricht.

Wir kommen zweitens zu der frage: zu welchem zwecke ist der

botengang des Patroklos gedichtet? man hat gemeint, er solle die

Patrokleia TT vorbereiten, und zwar glaubt Christ (Iliadis Carolina

s. 40), es habe erklärt werden sollen, wie es kam dasz Patroklos

dem Achilleus die läge der Achaier vorstellte; Niese (entwicklung

der Horn, poesie s. H8) ist der ansieht, Nestor habe dem Patroklos

raten sollen die wafifen des Achilleus anzulegen, indessen wenn der

botengang die Patrokleia vorbereiten sollte, hätte da Patroklos nicht

unmittelbar vor TT entsendet werden können, wäre da der dichter ge-

nötigt gewesen ihn schon nach der 'Aycua^ilivovoc dptcteia abzusen-

den, seine rückkunft mühsam durch viele bücher hinzuschleppen,

sich in die augenfälligsten Widersprüche zu stürzen? der boten-

gang kann deshalb nicht dem folgenden, sondern musz dem voran-

gegangenen auftreten des Achilleus, dh. dem in I, dienen, dieses buch
nemlich, welches dem ursprünglichen gedichte B 1—41. A 1—569
fremd war, erregt in uns erwartungen, welche in A unerfüllt blei-

ben: dem Achilleus der 7Tp€cßeta, welcher sich unter keiner bedin-

gung versöhnen lassen will, bleibt nichts übrig als nach hause zu-

rückzukehren (356 ff.), am schlusz von I (618 f.) will er sich indessen

erst am nächsten tage entscheiden , ob er bleiben oder von dannen
ziehen wird; dagegen der dichter der 'AYCtuepvovoc dpiCTeia wüste

von dieser entscheidung ebensowenig wie von der irpecßeia über-

haupt: weder kehrt Achilleus nach hause zurück noch entschlieszt

er sich zum bleiben, also muste, wer die Ttpecßeict vor A brachte,

auch erklären, weshalb der Peleide über seine rückkehr keinen be-

schlusz faszt. das bewirkte er durch den botengang, durch welchen
Patroklos und Achilleus so lange hingehalten werden, bis in TT

Patroklos in action tritt, also ist der botengang die consequenz der

irpecßcia.

Dies bestätigt sich, wenn wir die specielle gestaltung desselben

genauer betrachten. Patroklos muste schon vor der in M geschil-

derten erstürmung des walles zu Achilleus zurückeilen, denn hätte

er gehört oder gesehen, dasz diese wichtige schutzwehr fiel, so hätte

er nicht länger ein thatenloser Zuschauer sein können, er hätte dem
Achilleus die not der Achaier klagen müssen, dann aber hätte die

erwähnung seiner rückkunft und der anfang der action des Patroklos

und Achilleus, dh. der inhalt des buches TT, schon unmittelbar nach
M erfolgen müssen, die bücher N E 0 wären unmöglich gewesen,
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der zweck des diebters uns bis TT hinzuhalten wäre nicht erreicht

worden. Patroklos muste also vor der erstürmung des walles, welche

in M erfolgt, den rückweg antreten, und doch durfte er erst in TT

ankommen, das war natürlich unmöglich, der bearbeiter muste an

den letzten consequenzen seines einschubs scheitern, doch half er

sich so gut er konnte, er schob die stelle an der er sagt 'Patroklos

wendete sich vor der erstürmung des walles zur rückkehr' nicht da

ein wo er muste, nemlich in M, sondern kurz vor die stelle, bis zu

der wir hingehalten werden sollten (TT) , nemlich 0 390 ff.

TTdrpOKXoc b', ei'iuc nev 'Axcuoi t€ Tpd^c tc

Teixeoc dnqp€üdxovTO Oodujv £kto0i vrjwv,

TÖcppa 6 t€ . . . f|cxo

aurdp direi br\ tcixoc ^ttcccu^vouc dvörjcev 395

TpÄac, didp Aavawv Y€V€TO ioxn T€ (pößoe T€,

ipHUJüev usw.

Mancher möchte geneigt sein v. 395 f. auf die kurz vorher-

gehende stelle in 0 zu beziehen, wo die Achaier zum zweiten male,

diesmal unter dem beistände des Apollon, gegen die schiffe vor-

dringen, indessen hier ist wirklich die wallerstürmung in M ge-

meint, denn 391 heiszt es T€iX€OC duopejidxovTO ,
dagegen in 0 ist

ein kämpf um den wall seiner erstürmung gar nicht vorhergegangen.

0 361 nemlich steht €p€ur€ b& xeixoc 'Axouüjv (Seid |id\a, und die

Achaier fluten über ihn wie eine welle über das schiffsdeck. das

T€iX€OC dfiopefidxovTO 0 390 passt also nur auf die teichomachie

in M. auch sollen die verse 395 f., welche aus M 143 f. entnommen
sind, entschieden auf dieses buch hindeuten, endlich beweist der

anfang von TT unzweifelhaft, dasz Patroklos vor der wallerstürmung

in M zurückkehrte, die rede dieses helden (TT 21 ff.) wäre nemlich

viel mehr geeignet gewesen den Achilleus zu rühren, wenn er auszer

der Verwundung der drei hauptkämpfer auch noch den stürm auf

den wall und den kämpf um die schiffe erwähnt hätte, und das stand

auch sicher ursprünglich in der Patrokleia. aber der Verfasser des

botengange» muste es streichen : denn sein Patroklos, der ja vor dor

erstürmung des walles fortgegangen war (0 395) , durfte nicht er-

zählen was er nicht gesehen hatte.

Patroklos plaudert also nicht zu lange, nur die erwähnung seiner

rechtzeitigen rückkehr ist zu spät erfolgt, diese wunderliche ge-

staltung des botenganges, wie sie in unserer Ilias thatsächlich
vorliegt, ergab sich also als consequenz der von uns hypothetisch
angenommenen intention dieser partie und ist nur so zu erklären.

Während ich also den botengang als ein postulat der TTpecßeia

betrachte, ist die gewöhnliche ansieht, dasz die verse 609 f. mit der

gesandtschaft in Widerspruch stehen, allein schon Christ ao. s. 39

hat sich dagegen erklärt und vielmehr behauptet (s. 71), dasz der

botengang später als die npeeßeia und mit wörtlicher benutzung

einiger verse derselben gedichtet worden sei: vgl. 1 252 ff.« A 765 ff.
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I 193 shb A 777. auch Hentze im anhang III s. 72 setzt auseinander,

dasz die letzte bälfte von A sich mehrfach auf I zurückbezieht.

Ist somit der botengang von einem andern Verfasser als die

'Ata^MVOVOC äpicreia, und bricht dieses gedieht mit A 569 ab, so

fragt sich nunmehr: was folgte ursprünglich nach diesem verse?

daa sagen uns A 193 f. «= 208 f. in ihnen wird dem Hektor ver-

sprochen , er werde tötend vordringen bis zu dem schiffslager und
bis die sonne untergehe, zwar sind die verse A 193 f. = P 454 f.;

aber Köchly opusc. lat. s. 150 f. hat recht, wenn er die stelle in P
und nicht die in A für copie hält, denn als in P die Acbaier bis zum
schiffslager zurückgeworfen sind, geht nicht die sonne unter, son-

dern Achilleus erscheint und treibt die Troer wieder zurück, folgen

wir also den versen 193 f.: nachdem Aias zu den seinigen zurück-

gewichen war, musz Hektor, der sich inzwischen von dem speer-

wurfe des Diomedes erholt hatte, schrecklich tötend vorgedrungen
sein und die Acbaier bis zum schiffslager zurückgedrängt haben,

dann musz der Sonnenuntergang den Siegeslauf des Hektor und der

Troer gehemmt haben.

Ein fragment dieses fortgefallenen Schlusses der 'Aygui^vovoc
äpicreia ist A 521—39, worin geschildert wird, wie, nachdem Aias zu

den seinen zurückgekehrt war, Hektor wieder in den kämpf eingreift.

Der fortfall des Schlusses der 'ATauinvovoc äpicreia ist nun
folgendermaßen zu erklären, der dichter des botenganges muste
notwendig den Sonnenuntergang streichen, welcher ursprünglich

nach A 569 erfolgte, und in consequenz davon alles was an das

ende des tages und kampfes der 'Ayou^vovoc äpicreia, und alles

was an den an fang des tages und kampfes der teixo^axia gemahnte,
denn sonst hätte* sich ja sein Patroklos noch ungefähr 24 stunden
länger, als er es jetzt schon thut, nach Machaon erkundigen müssen,
dagegen die verse, in denen Hektor in den kämpf zurückkehrt (jetzt

A 521— 39), konnte er nicht unterdrücken, weil sich sonst von dem
versprechen des Zeus 'Hektor wird tötend bis zu den schiffen vor-

dringen' gar nichts erfüllt hätte, doch fügte er sie an einer stelle

ein , an welcher sie nicht passend sind.

Somit ist nachgewiesen , dasz der botengang des Patroklos ein

8päterer einschub ist, und dasz vor seiner einftigung die 'ATaue^VO-
voc äpicreia mit der Teixopaxia aufs beste zusammenhieng. diese

beiden partien zu trennen und mit dem kämpf um den wall ein

neues lied zu beginnen ist also kein grund vorbanden, zwar hat

man gesagt , der Verfasser der 'AYauejiVOVOC äpicreia wisse nichts

von dem walle; aber womit will man das beweisen? A 49 ff. war
der graben allerdings ein wichtiger und nicht zu übergehender
punkt für die Schilderung des auszugs der Achaier. denn beim
graben, nach dessen Überschreitung man den feinden ungedeckt
entgegentrat, ordnete man sich, dagegen dasz man durch den wall
hindurchzog, war von gar keiner Wichtigkeit, der dichter war durch-

aus nicht verpflichtet den wall hier zu erwähnen.
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Doch 08 spricht nicht nur nichts für die trennung der 'Afct-

^envovoc dtpiCTeia und der T«X0Maxta, sondern vielmehr alles da-

gegen, die erstere (B 1—41. A 1—569) kann, auch wenn wir uns

den fortgefallenen schlusz hinzudenken, mit dem rückzuge der

Achaier bis zu den schiffen und bis zum Sonnenuntergänge noch

nicht zu ende sein, denn dieser kämpf in der ebene ist offenbar nur

die einleitung zu dem von Zeus beabsichtigten (B 4) um die schiffe,

dieser konnte aber erst nach erstürmung der Befestigungen der

schiffe stattfinden, also fordert die 'Avau^Avovoc dpiCTeia nicht

nur die T€ixojJaxict, sondern auch eine M^X*! dm tcuc vauctv als

Fortsetzung.

Ferner weisen die vorausdeutungen B 38 ff. und A 53 ff. auf

schweres unheil hin, welches sich in der 'AYCtue'nvovoc dpicreia doch

nicht mit der erwarteten wucht ereignete, allerdings werden drei

haupthelden verwundet, aber darin können wir doch nicht jenes

grausige Unglück sehen, auf welches die citierten verse hindeuten,

ganz anders, wenn noch der stürm auf die mauer, der kämpf um
das schiff des Protesilaos, der tod des Patroklos r die erlegung und

Schleifung des Hektor dem geiste des dichtere vorschwebten.

Man bedenke ferner, dasz die in A verwundeten helden in M
nicht auftreten , dasz infolge dessen sowohl am Schlüsse der 'Ato>

H^invovoc dpiCTeia als auch in M Aias als hauptheld und fuhrer her-

vortritt, dasz Hektors ermahnen A 62 ff. dem in M 41 ff. durchaus

öhnlich ist, dasz mit den Zr^vöc ßouAcu M 235 nur die worte der

Iris A 200 ff. gemeint sein können , dasz Pulydamas , welcher in M
die hauptrolle spielt, schon A 57 genannt ist.

Endlich trägt nicht M denselben Charakter schrecklicher und

erhabener grösze wie die 'Atcim^vovoc dpicreia? man denke nur

an die unbändige rede des Hektor M 231 ff. , an den groszartigen

vergleich mit dem Schneefalle 278 ff. und an die stelle wo Hektor

mit gewaltigem würfe das thor zerschmettert, des hineinspringen-

den antlitz der nacht gleicht und seine äugen wie feuer brennen,

mir steht fest dasz die 'AYCtuinvovoc dpicteia und die -— von Zu-

sätzen des bearbeite« gesäuberte — TCixo^axia (M 41—85. 199
—471) teile eines und desselben gedichtes sind.

Nebenbei bemerke ich schlieszlich noch , dasz durch die bypo-

these vom ausfall eines Sonnenunterganges zwischen A und M auch

noch die folgenden drei vielbesprochenen Schwierigkeiten beseitigt

werden : 1) nun geschieht die bandlung von A 86—C 239 nicht mehr

an einem einzigen nachmittage, sondern in anderthalb tagen. 2) nun

wird es nicht mehr zweimal an einem tage mittag (A 86 und TT 177),

sondern zweimal an zwei tagen. 3) nun widerspricht es sich nicht

mehr, wenn Zeus A 193 f. die Achaier bis zu den schiffen zurück-

treiben will und bis die sonne untergehe, während er 0 234 f. die-

selben bis zu den schiffen jagen und dann darauf sinnen will, wie er

ihnen eine erholung verschaffen könne, denn jenes will er am ersten

tage , dieses am zweiten.
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Also ist der Zusammenhang der ursprünglichen Ilias in den

büehern B—M der folgende: B 1—41. A 1—569; lticke in der die

Achaier bis zu den schiffen getrieben werden und bis die sonne

untergeht; am nächsten morgen Wiederbeginn des kampfes; dann

M 41—85. 199—471.

II. ÜBER DEN BITTGANG DER THETIS.

Lachmann (betrachtungen s. 66 u. 87) hat auf zwei stellen der

Ilias aufmerksam gemacht (TT 236 ff. und C 74 ff.) , denen zufolge

Achilleus selbst zu Zeus um räche fleht, ohne die fürsprache seiner

mutter in anspruch zu nehmen, ich behaupte nun, dasz dies ursprüng-

lich die auffassung der ganzen Ilias gewesen ist und dasz also so-

wohl die erzählung vom bittgang der Thetis (A 349—611) als auch

die vier stellen, welche denselben erwähnen (9 370. N 350. 0 75 ff.

0 598) , sämtlich spät und eingeschoben sind.

Ich wende mich zunächst zum bittgange selbst, und zwar be-

spreche ich zuerst die Charaktere und die handlung, sodann mehrere

einzelne mängel der darstellung und schlieszlich die abfassungszeit.

Was den ersten punkt, die Zeichnung der Charaktere, betrifft,

so ist dieselbe schwächlich und entbehrt gänzlich des altertümlichen

und gigantischen der ursprünglichen dichtung. während in 0 Zeus

über alle götter schrecklich herscht (0 14 ff. 104 ff. 128 ff.), ver-

mag hier das bündnis dreier ihn zu stürzen (400), und seine ge-

mahlin schilt ihn täglich ungestraft (520). während in den ältern

teilen der Ilias Here über donner und blitz (A 45) , über die winde

und das meer (0 26) und über die sonne (C 239) mächtig gebietet

und schwörend mit der einen hand das meer, mit der andern die

erde faszt (E 271), spielt sie hier die entwürdigende rolle eines bösen

weibes. während in der ersten hälfte von A Achilleus es als absolut

sicher betrachtet, dasz Zeus ihn rächen wird (225— 44. 338—44),

einer fürsprecherin also nicht bedarf, steht hier seine sache so schlecht,

dasz nur mit genauer not die grösten Verdienste der Thetis um Zeus

es vermögen diesen gott zu gunsten des beleidigten helden zu stim-

men; da ist es kein wunder, dasz er zweifelnd schwächlich weint und
klagt, dasz er die fürsprache seiner mutter in anspruch nimt.

Wir kommen zur handlung des bittganges. diese ist höchst un-

glücklich erfunden, denn viermal wird die schmach des Achilleus

beklagt: als er die Thetis herbeiruft (352 ff.), als diese erschienen

ist (365 ff.), als sie die worte ihres sohnes bekräftigt (414 ff.), als

sie den Zeus anfleht (503 ff.J. natürlich ist der wort- und phrasen-

schatz des dichtere das letzte mal , wo doch gerade die wirksamsten
worte nötig waren , um Zeus zu rühren und seine furcht vor Here
zu besiegen , schon gänzlich erschöpft, die klage der Thetis 505 6c
ü)KU|iOpu)TaTOC äXXwv IttXct' ist nur ein matter abklatsch der verse

415 ff.

ctfö' ÖqpeXec rrapa vriudv äbäKpuTOc Kai äTrrjuwv

fjcBai, inzi vu toi aka fuvuveä TT€p, oö ti jmdXa brpr
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vuv b' äuet t* dbicOuopoc xai öiZupöc wepi ndvxiwv

IttXco.

ganz anders in der alten ufjvic, wo der direct zu Zeus betende Achil-

leus in ein gebet zusammendrängte , was in A ende zersplittert wer-

den muste j wo nur einmal und kräftig gesagt wurde, was sich jetzt

in viermaliger Wiederholung verdünnt und verlangweilt ausnimt.

Ein anderer schwerer fehler der handlung ist es, dasz, während

in der ursprünglichen Dias der zuversichtlich betende Achilleus der

erhörung gewis und also Über den ausgang unbesorgt ist, hier Thetis,

welche ihren söhn doch so zärtlich liebt, ihn über die entscheidung

der so wichtigen und zweifelhaften sache nicht beruhigt, sondern ihn

mitleidlos sein herbes geschick den wogen des meeres weiter klagen

läszt.

Die einzelnen mängel der darstellung werde ich behandeln, in-

dem ich dem gange der erzählung folge, da bemerken wir sogleich

im anfange drei Widersprüche nach einander. Thetis erfährt nem-

lich (IkAu€ 357) von ihrem söhne, weshalb er weint, und doch fragt

sie angelegentlich und dringend nach der Ursache seiner thränen

(362). ferner: Thetis sagt, sie wisse nicht weshalb ihr söhn weine

(362 f.), und doch behauptet Achilleus 'du weiszt es.' endlich findet

er es unnötig ihr alles zu wiederholen (365) , und doch thut er es

(366—92). der erste dieser Widersprüche ist dadurch entstanden,

dasz der dichter, welcher sich an die ähnliche scene in C anfang

erinnerte (358 — C 36. 362 C 73. 364 — C 78. 413 = C 94V
so unbedacht war C 73 wörtlich herüberzunehmen (« A 362).

in C, wo Thetis klagen, aber keine worte vernommen hat, ist die

frage *warum weinst du?' passend; an unserer stelle, wo sie die

Ursache schon erfahren hat, ist jene frage ohne sinn. Düntzer

'Aristarch' s. 49 will durch tilgung von v. 355 f. helfen, allerdings

liesze sich dafür noch auszerdem geltend machen 1) dasz Achil-

leus v. 355 keine veranlassung hat den Agamemnon als 'ATpeibnc

€ÜpUKp€ui>v 'Aygi^uvujv zu titulieren, während diese worte A 102

dem auftreten Agamemnons ein besonderes gewicht geben, sind sie

hier eine blosze phrase. 2) ist die Wiederholung TuirjV 353, Iticcv 354,

lYriuncev 356 recht ärmlich, aber trotzdem halte ich 355 f. für ebenso

ursprünglich wie 352—54. denn hätte Achilleus nur gesagt 'Zeus

hat mir keine ehre gegeben', so würde er zu wenig gesagt haben

:

war ihm doch ein positives unrecht geschehen, wer aber in einer

Stimmung ist wie Achilleus, drückt sich eher zu stark als zu schwach

aus. der zweite und dritte widersprach sind durch ungeschickte Ver-

wendung des Verses 365 = 6 465 entstanden, in der Odyssee ergab

sich weder der zweite — denn wenn dem fragenden otcOa geant-

wortet wird, so ist dies durch die worte TtapaTpoTT^wv cVfOp€Ü€iC

motiviert — noch der dritte : denn es folgt keine ausführliche er-

zählung, sondern nur 'du weiszt dasz ich hier zurückgehalten werde'.

Düntzer will v. 365 streichen, aber der ßapucTCvdxuiv 'AxiXXeuc

musz doch mit worten beginnen , welche einigermaszen zu seinem
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schweren seufzer passen, er kann doch unmöglich sofort mit seiner

historischen einleitung anfangen.

Der bericht des Achilleus (366—92) ist nun, abgesehen davon

dasz er dem olcOot 365 widerspricht, eine unnütze, nüchterne und un-

genaue Aviederholung. zwar machen die Scholien BL geltend, dasz

wir etwas neues erfahren, nemlich Ö0€V f\kw Xpucrjtc. aber um dies

anzumerken, war doch nicht eine so ausgedehnte recapitulation nötig,

übrigens sind die worte des Achilleus gerade in diesem punkte nicht

so deutlich wie wir wünschen, vorher wüsten wir nur dasz der vater

Chryses priester des in Chryse, Killa und Tenedos verehrten Apollon

Smintheu8 war. wie kann ChryseYs also bei der Zerstörung Thebes

erbeutet worden sein? ferner verteidigen die Scholien BL die rede

des Achilleus, indem sie dieselbe als einen unwillkürlichen herzens-

ergusz auffassen : Kai TTpdc eibÖTctc bfc l8oc X^veiv diriicouqriZeiv Tf|v

öbuvrjV. doch thun sie mit dieser erklärung den nüchternen versen

zu viel ehre an. wenn endlich jene Scholien die dvaK€<paAcuwcic

loben : uetaXoopuujc b€ cuvieuvei xd ncpiccd tüjv Xötudv Kai tiIiv

kTOpiÜJV und ähnlich Nägelsbach anmerk. s. 85 die rede ein meister-

stück bündiger erzählung nennt, so kann ich nicht einmal dieses

gelten lassen, zb. sind die worte xd b* dTribx€TO KfjXa Geoio Trdvirj

dvd cxpatöv eupuv 'AxaiÜJV völlig überflüssig, und wenn die verse

371—79 wörtlich die verse 12— 16. 22—25 wiederholen, so ist das

zwar sehr bequem, indessen kann man doch eine erzählung nicht

bündig nennen , wenn Chryses bis auf sein goldenes skeptron und
seine CT^uucrra geschildert wird, während viel wichtigere Sachen

ungenau und flüchtig berührt werden, ausgelassen ist nemlich der

höchst bemerkenswerte umstand, dasz Achilleus den Kalchas auf-

forderte die Ursache der pest zu künden, unrichtig ist, dasz Achil-

leus dem Agamemnon befahl den gott zu versöhnen; vielmehr erbot

sich der Atreide von selbst dazu, unrichtig ist es endlich , dasz den
Agamemnon zorn ergriff, weil Achilleus den gott zu versöhnen befahl.

Die verse 396—406, welche nach 503 wirkungsvoll wären, sind

hier eine belehrende anmerkung, weshalb Zenodotos sie athetierte

und Düntzer wenigstens v. 400—406 tilgte.

Mit der reise der götter zu den Aithiopen 419 ff. widerspricht

dann der dichter nicht nur dem anfange von A, wie Lachmann zeigte,

sondern auch den Voraussetzungen, auf denen sein eignes werk ruht

:

Apollon soll schon gestern abgereist sein , und doch musz er noch
heute seine pfeile entsendet haben, denn der tag, an dem Achilleus

die Thetis herbeiruft, ist natürlich derselbe, an dem Brisefs geraubt,

Chryseüs zurückgegeben und Apollon versöhnt wurde, bis zu wel-

chem also des gottes geschosse wüteten.

Ferner ist die bezeichnung 'mit der zwölften Eos* (412) ungenau,
dasz nicht gemeint ist 'von der abreise der götter an', erfahren wir
erst aus 493, wo £k toio nur heiszen kann 'von dem gespräche zwi-
schen Achilleus und Thetis an\ somit dauerte die reise der götter

13 tage, während doch offenbar nur 12 gemeint waren.
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Die verse 421 f.
rdu aber zürne und kämpfe nicht' werden

sonderbar begründet: rdenn Zeus und die götter giengen zu den

Aithiopen.' nach rückkehr der götter, als der kämpf zwischen

Achaiern und Troern von neuem entbrennt, musz Achilleus doch

erst recht zürnen und nicht kämpfen. .

V. 428 a»c dpa <puJvricac
,

dTrcßncero , töv b* IXitt' chjtoö

XU)öjn€VOV ist aus B 35 entnommen, denn erstens ist das dureßr)-

C€TO an unserer stelle nur durch die entlebnung zu erklären, an
sich aber völlig unmotiviert, warum geht Thetis fort? wenn Zeus

erst in zwölf tagen zurückkehrt, hat sie doch wahrlich keine eile,

hätte sie also den so tief betrübten lieben söhn nicht noch etwas

länger durch ihre gegenwart trösten können ? dagegen in B ist es

natürlich, dasz das flüchtige traumbild, nachdem es gesprochen, ent-

schwindet, zweitens verführte das an sich bedeutungslose töv b*

iKm* auTOÖ zu einem participium xu>öjJ€VOV. dies participium ist

aber hier ebenso überflüssig, wie das Td qppov^ovx' usw. in B not-

wendig ist. denn dasz Achilleus zürnt , wissen wir nun nachgerade

schon, aber in B erfahren wir etwas neues: Agamemnon glaubte,

was sich nicht vollenden sollte.

Die nun folgende Chryselsepisode ist das werk unseres dichters

und darf also nicht ausgeschieden werden, denn weder ist das von

Lachmann getadelte £k toio 493 bei einem so schlechten dichter an-

stöszig noch nach entfernung der verse unanstöszig (s. oben zu v.412).

auszerdem ist die reise der götter nur erfunden, um für Odysseus,

der in Chryse übernachten und in B schon wieder auftreten sollte,

zeit zu gewinnen, trotzdem bespreche ich die mängel dieser partie

nicht, da nach dieser richtung hin schon genug, ja teils schon, wie

ich fürchte, zu viel des guten geschehen ist.

Sehr ärmlich ist es, wenn es 505 TijirjCOV heiszt, 507 rVnun.cev,

508 Ticov, 510 tkuuciv und TiniJ.

Sonderbar ist es ferner, dasz das nicken des gottes mehr gilt

als seine worte (525 f.), noch sonderbarer aber, dasz Thetis, die doch

auch eine göttin ist, dies noch nicht weisz, sondern sich erst von

Zeus darüber belehren lassen musz. auch widerspricht es sich, wenn
Zeus die Thetis ermahnt sich ja nicht von seiner gemahlin erblicken

zu lassen, und er dann selbst durch erschütterung des Olympos die-

selbe aufmerksam macht. Düntzer beseitigt deshalb jene ermahnung,

Jacob das ]i€Tav b* £XeXi£ev "OXujünrov. allein auch dieser Wider-

spruch ist unseres dichters durchaus würdig.

V. 531 tu» t* ftc ßouXeucavTC b^Tiiarev fj plv lireita ist aus

v 439 entnommen, denn das ßouXeueiv passt nur in v, wo wirklich

eine beratung vorausgegangen ist, vgl. V 365 <ppa£uiH€9a, 372 9pa-

&c6nv. dagegen an unserer stelle haben sich Thetis und Zeus nicht

beraten , sondern jene hat gebeten und dieser versprochen und ge-

sagt: i^iox bi K€ Tada ueXif|C€Tai öcppa T€X&cu>. zwar spricht

Here auch 540: Tic 6* aö toi, boXo^nTa, 0€üjv cuM<PPäccaTO
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ßouXdc; indessen werden wir bald beweisen, dasz jener vers

ebenfalls unpassend und entlehnt ist.

Doch man lese weiter: f| u.fcv frrciTa elc dXa 5Xto ßaOciav dir*

altXnevTOC 'OXujlittou, Ztuc bk £ov irpöc bwjia. allerdings gibt es

bei Homer zeugmata, aber keins , welches wie dieses notwendig eine

lächerliche Vorstellung erweckt.

In den versen 533 ff. Bcoi b* dua TtdvTec dvccrav & dbc^uv,

crnoü TraTpöc dvaviiov ovbi Tic frXrj neTvai ^Trepxöiievov, äXX'

dvTioi Iciav dTiavTec ist dasselbe dreimal, teils mit denselben Wor-

ten gesagt. DUntzer wirft 634 f. aus, erklärt aber nicht, weshalb

etwa» so überflüssiges hinzugesetzt worden ist.

540 Tic b' au toi, boXofifjTa, ö€üjv cujaqppäccaTO ßouXdc; ist

offenbar aus b 462 entnommen, denn 1) wurde in A kein rat er-

teilt, dagegen in b hat Eidothea den Menelaos beraten. 2) ist das

Gcujv in A selbstverständlich und überflüssig, denn richtig sagt

Gemoll (Hermes XVIII s. 49), freilich um das gegenteil zu erweisen

:

cHere konnte wissen, dasz nur ein gott in den Olympos gelangen

konnte.' dagegen in b liegt in 6eÜJV der Schwerpunkt des gedankens

'wie kommst du als mensch dazu mich den gott festzuhalten? das

kann dir nur ein gott selbst geraten haben.' nun verlangt Gemoll
in b statt 'wer hat sich mit dir beraten ?' vielmehr 'mit wem hast

du dich beraten?' indessen der ratgebende steht ganz richtig im
nominativ und der ratsuchende im dativ. so auch ! 374 ovbt ti ol

ßouXdc cuu.<ppdccouai oub£ uiv fpYov.

Der versschlusz 663 tö bi toi Kai ßrnov £cTai ist dem von
326 tö o\ Kai fftriov Icrai ähnlich, aber das dXGciv cuv ttXcö-

V€cci (325) ist offenbar eine nachdrücklichere drohung als das fiäX-

Xov dird 6uu.oö Icec6ai (562 f.). deshalb hat der versschlusz von
325 auch ein viel gröszeres gewicht als der von 563.

575 sagt Hephaistos : iv bk Beoici koXujov dXauvCTOV * ovbi
ti bauöc £c9Xfjc £cc€Tai fjboc, tnzi Td xeP€*°va vucqL ebenso

heiszt es c 403 f. vöv bi Ticpi tttuüxüjv £pibaivou.ev , ovb£ ti baiTÖc

dcGXnc €cc€Tai fjboc, litei Td xcptiova viköJ. dies bedeutet: 'wir

zanken um bettler; wenn so das schlechtere siegt (und wir auch bei

künftigen mahlen über dergleichen zanken), so werden wir keine
freude mehr von denselben haben.' hierin kann ich trotz Gemoll
nicht8 anstösziges finden, aber was soll in der Iliasstelle plötzlich

das mahl? und wie stimmt ein solches beiläufiges nachtragen eines

für die Charakterisierung der scene wichtigen umstandes zu der viel-

gerühmten Homerischen anschaulichkeit? offenbar ist die Odyssee-
stelle die originale.

Die scene zwischen Zeus und Here hat in manchen punkten
Ähnlichkeit mit dem anfang von 0; 568 ist gar wörtlich «= 0 34,
570 « 0 101, 591 = 0 23. aber die stellen in A sind schwäch-
lich in vergleich zu denen in 0. denn dort hat Here gehandelt, hier

nur gefragt; dort ist die entrtlstung des Zeus und die angedrohte
strafe schrecklich ; dort endlich handeln die götter ihrem Unwillen
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(0 101) gemSsz aufrührerisch, hier folgen sie trotz des vielverspre-

chenden verses 570 0 101 doch den gemütlichen worten des

Hephaisto*.

Durch unbedachte herübernahme von 586 aus € 382 und von

588 aus A 241 ist der gleichklang Kr)bouevr| irep und (ixvtfytcvöc

entstanden. 595 f. ist aus Z 222 f. entnommen, zu dem doppelten

Meibäv ist offenbar in H ein ganz anderer anlasz, ebenso 9 326= 599
für das unauslöschliche gelächter der götter. an unserer stelle ist es

unangemessen, dasz die götter mit lachen und scherzen über eine

sache hinweggehen, welche sie doch später dem allgewaltigen Zeus

gegenüber mit eigner gefahr verfechten (N—0).
V. 600 kann es noch nicht viel spater als um die morgenröte

sein, und dabei muste der dichter, welcher den anschlusz an B her-

stellen wollte, uns bis zum ende der nächsten nacht führen, da hatte

er sich in eine arge Verlegenheit gebracht, wie sollte er den langen

tag ausfüllen? ganz einfach, er liesz mit benutzung einiger bekann-

ter formelverse die götter einen ganzen tag schmausen, wahrlich

ein ärmliches auskuni'tsmittel.

Endlich hat sich der dichter, wie Lachmann richtig bemerkt,

durch sein Zeuc KCt0€Öb€ (611) zu dem folgenden dXXoi |i€V

Geoi . . tubov, Aia b* oOk vn,bujUoc uttvoc (B 1 f.) in wider-

sprach gesetzt.

Was nun die abfassungszeit des bittganges betrifft, so ergibt

sich aus dem vorhergehenden, dasz er spätem Ursprungs ist als die-

jenigen partien, welche Kirchhoff als die fortsetzung des alten vöctoc

bezeichnet, ja später als die von demselben gelehrten ausgeschiedene

Telemachie. denn v. 531 ist aus v 439, 575 f. aus c 403 f. und 365

aus b 465, 540 aus b 462 entnommen, dagegen ist unser bittgang

älter als diejenigen teile der Odyssee , welche nach Kirchhoff be-

stimmt waren die Telemachie in dieses gedieht einzufügen, v. 430

nemlich tt|v pa ßirj deKOvroc ämyjpwv ist für b 646 ce ßirj däcov-

toc cmr)tipa vf)a ju^Xaivav das vorbild gewesen, denn der genitiv

a^KOVTOC trotz des accusativs c£ ist, wie Gemoll im Hermes XVIII

s. 39 richtig erkannte, nur durch entlehnung zu erklären.

Auch die folgende erwägung ist für die Zeitbestimmung unserer

partie von Wichtigkeit, jede sage , welche eine Chrysefs kannte , dh.

eine tochter des in Chryse verehrten Apollonpriesters Chryses, muste

sich dieselbe als aus Chryse geraubt vorstellen, wenn unser dichter

sie aus Thebe erbeuten läszt, so musz er dazu eine ganz bestimmte

veranlassung gehabt haben, es ist ein seltener zufall, dasz wir diese

veranlassung noch heute mit Sicherheit nachweisen können, ein

dichter, welcher sich die Chryse^s und BriseTfs bei derselben gelegen-

heit geraubt und dann die erstere dem Agamemnon, die letztere dem

Achilleus zuerteilt dachte , muste aus H 689 ff.

Kouprjc xuj6|U€Voc Bpicrjiboc rjuKÖMoio

,

tt)v £k Aupvrjccoö dHeiXeto ttoXXü Morncac

,

Aupvrjccöv bicoropericac Kai T€ix€a 0rjßr}c
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den scblusz ziehen : wurde BriseYs aus LyrnesBOs geraubt, wird Chry-

8ets wohl aus Thebe erbeutet sein, also ist der bittgang später als

der sog. sebiffskatalog.

So viel zur indirecten Zeitbestimmung, was die directe betrifft,

so bat schou Kirchhoff quaest Horn. part. s. 24 ff. erwiesen, dasz so-

wohl v. 366 als 430 f. vor den Kyprien gedichtet sind, diese aber

sind später als die um ol. 30 verfaszte 'IXtdc jiiKpd des Lesches. ich

glaube nun den terminus ante quem für unsern bittgang noch etwas

höher hinaufschieben zu können, nemlich das folgende fragment der

'IXidc fiixpd:

aurdp *AxiXXf)oc hctoGu^ou cpaibinoc utöc

^Kioperiv öXoxov Katarei xoiXac Im vrjac*

uaiba b* £Xwv £k köXttou ^imXoKdjLioio Tiörivrjc

piu)€, iroböc t€tciyujv, dnö iruptou* töv be Trecovia

IXXaße iropmüpeoc OdvaTOC xai Motpa KpaTairj

ist offenbar später gedichtet als die verse der Ilias A 591 piüi€ iroböc

T€to:yujv dTTÖ ßrjXou GecTrerioio und Ö 735 (Mu/ei x^ipöc £Xujv dnö
TTUpxou, da entweder die beiden letztern verse in erinnerung der

erstem oder umgekehrt die erstem in erinnerung der beiden letztern

gedichtet sein müssen, denn es ist wahrscheinlich dasz Lesches, der

an jener stelle keinen einzigen neuen gedanken, keine einzige neue
redewendung bringt, sondern ganz und gar von Homerischen phra-

sen zehrt: 'AxiXXfjoc |LteYo:9ujLiou , roaibiuoc möc, ^Kiopenv, xoiXac

Im vflac, £inrXoKdfioio (was übrigens für die n0r|vr) nicht sonder-

lich passend scheint), IXXctße Ttopqpupeoc Odvaioc Kai Moipa Kpa-
Tair[ — dasz dieser dichter auch den 4n vers in erinnerung an die

citierten Iliasstellen coneipierte.

Wenn nun somit die erzählung vom bittgang A 349—611 eine

schlechte , erst spät eingeschobene partie ist > so folgt schon hieraus

allein mit hinreichender Sicherheit, dasz auch die vier stellen (0 370.

N 347 ff. 0 75 ff. 0 598), die sich auf den bittgang der Thetis be-

ziehen , sämtlich nicht ursprünglich sind, indessen es kommt noch
hinzu, dasz jene stellen alle anstöszig sind und schon längst, teil-

weise schon von den Alexandrinern für interpoliert erklärt wurden.

6 370 fällt mit dem ganzen buche, das fast allgemein für eine

art cento gilt, auch habe ich schon oben (I) erwiesen, dasz B 42
bis K ende der ursprünglichen dichtung fremd war.

N 347 ff.

Zeuc pfev dpa Tpwecci Kai "Gktopi ßouXeio vuerjv,

Kubalvujv 'AxiXfja iröbac Tdxuv * oub* Ö Y€ irdfiirav

nGeXe Xaöy öX&8ai 'AxaitKÖv MXiööi Trpö

,

dXXd 9£nv Kubaive Kai v\la KapTepoOu^ov.
schon Aristarchos bat den letzten vers als Wiederholung des gedan-

kens in v. 348 ausgeworfen , und in der that ist der einzige zweck
desselben der, die Thetis anzubringen, wenn nicht die ganze partie

345—60 auszuscheiden ist, was ich hier unentschieden lasse, so doch

wenigstens v. 350.

JahrMirher for da*s. philol. 1886 hfl. 10 u. 11. 43
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0 75 ff.

UJC 6[ VTT&TnV 7TpU»T0V, £uif» b* £iriV€UCö: KdpT]Tl,

f^au Tip öt* dji€io 0eä 9£nc fjuiaio youvujv
,

Xicco^ievn xififlcai 'AxiXXfja tttoMttopÖov.

Zenodotos verwarf v. 64— 77, Aristophanes und Aristarchos gar
56— 77. nach meiner ansieht ist 56—63 echt, denn die verse vor

64 enthalten eine vortreffliche und wohl gesteigerte Verhöhnung der

Here. diese musz nemlich die folge ihrer trügerischen rede (41—46)
tragen und ihren Worten gemäsz, aher wider ihren willen nicht nur

veranlassen dasz Poseidon abberufen, sondern auch dasz Hektor er-

weckt wird und die Achaier in kraftlose flucht gejagt und bis in die

schiffe geworfen werden, auch sind die verse vorzüglich geeignet

den zorn der Here in der Olymposscene (77 ff.) zu motivieren, da-

gegen die verse 64— 76 sind eine dürftige, trockene inhaltsangabe

ohne irgend welchen zweck, im gegenteil zerstören die verse den

Zusammenhang, denn weder hat der zornige Zeus veranlassung Here

damit zu trösten, dasz der sieg der Troer ja nur ein vorübergehender

sei, noch macht diese 77 ff. den eindruck, als ob sie getröstet wäre,

für die verse ist nur ein gewichtiger grund vorgebracht worden.

Lachmann (betrachtungen s. 54) hält es nemlich für unmöglich, dasz

jemand in die fertige Ilias die prophezeiung bringen könne, die Achaier

werden sich in die schiffe des Achilleus werfen, denn das geschehe

doch in unserer Ilias nicht, eine solche ab weichung in einem baupt-

punkte sei für jemand, der in die fertige Ilias hineininterpoliere, un-

möglich, nun steht in 0 ende und TT allerdings nicht, dasz sich die

Achaier in die schiffe des Achilleus werfen, sehr wohl aber konnte

ein späterer leser der Hias sich die Situation der partie folgender-

roaszen ausmalen: als nach erstürmung des grabens und des walles

auch die letzte schutzwehr der Achaier verloren war, als schon ein

schiff brannte , blieb denselben , wenn sie nicht verbrennen oder ins

meer gedrängt werden wollten , nichts übrig als zu den vom kämpf
unberührten hütten des Achilleus zu flüchten, in diesem momente
kommt Patroklos mit den Myrmidonen den fliehenden entgegen, dies

widerspricht nicht der handlung der Ilias, sondern führt dieselbe

weiter aus.

Der zweck der verse 64—76 ist schon von den Scholien BLV
und Eustathios richtig erkannt worden, der interpolator wollte den

leser bzw. hörer über den ausgang beruhigen und ihn wissen lassen,

dasz schlieszlich doch die Achaier siegen würden, aber der ursprüng-

liche dichter wollte gerade nicht beruhigen, sondern spannen.

0 598 0£riboc b* ££aiciov dpfjv iräcav £micpf}v€i€. Bischoff

im Philol. XXXIV s. 22 verwirft 593—604 oder 614 als unepisch

reflectierend. Düntzer in seiner ausgäbe will 592—629 tilgen, vgl.

auch Hentze im anhang V s. 10. ich glaube dasz 597—604 aus-

zuscheiden sind, in der that sind diese verse unepisch und reflectie-

rend. sie verraten wie die verse 0 64—76 unmotiviert und voreilig

den ausgang und zerstören die von dem ursprünglichen dichter be-
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absichtigte Spannung, die worte Yva vrjucl Kopujvkt Occmbafcc Tröp

£ußdXoi dicducnrov und tö fäp udve iLin/ncia Zciic vrjdc Kaiouevrjc

ceXac öcpGaXuoiav ibdcOai sagen höchst ungeschickt dasselbe, und
wie schief hat unser interpolator die absieht des Zeus aufgefaszt!

wollte dieser, nachdem er das feuer gesehen hatte, wieder den.

Achaiern helfen ? dann hätten die Achaier und Agamemnon ja doch

endlich triumphiert , und die bitte der Thetis wäre schlecht erfüllt

worden, nein, durch den brand des schiffes wollte er ihnen beweisen,

dasz sie ohne die darauf anrückenden Myrmidonen verloren gewesen
wären, nicht Zeus wollte, vielmehr sollten die Myrmidonen die

TTCtXiujHic veranlassen, sonderbarer weise hat man nun in diesen

versen widerspräche mit andern partien der Ilias erblickt, man hat

gesagt : 'hier will Thetis dasz die schiffe brennen ; an andern stellen

steht nichts von diesem ihrem wünsche.' indessen hier will nicht

Thetis sondern Zeus, um der Thetis völlig zu genügen, auch hat

man den Vorwurf erhoben : 'nirgends sonst will Zeus ein schiff an-

zünden.' man sollte lieber sagen: 'nirgends sonst hat Zeus so genau

ausgesprochen, bis wie weit er die not der Achaier zu steigern ge-

denkt.'

Die folgenden erwägungen führen nun zum Schlüsse meiner

deduetion. Lachmann (betr. s. 18) sagt: 'wer also die annähme
eines in den Hauptabschnitten beabsichtigten zusammenhangenden
epischen gedichts festhalten will, der musz die zweite fortsetzung

des ersten liedes (dh. den bittgang) mit aller gewalt verteidigen,

oder , da dies nun wohl schwerlich gelingen wird
, jene zweite fort-

setzung musz an die stelle eines verloren gegangenen echten Stückes

getreten sein, gegen diese ansieht habe ich theoretisch nichts zu

erinnern.' ich bin nun dieser letztern ansieht und behaupte dasz der

ursprüngliche gang der handlung folgender gewesen ist.

Nachdem Nestor gesagt hatte: 'du, Agamemnon, nim dem
Achilleus nicht die BriseTts und du, Achilleus, ehre den Agamemnon',
sowie nach den zustimmenden Worten des Agamemnon voti bf| rotöid

T€ Trdvra, T^pov, Kaid uoipav leurcc denkt Achilleus und alle mit-

beteiligten und auch der leser, dasz hiermit der streit gütlich ge-

schlichtet sei. aber nein: oöb' 'Ata^eiivuuv XfjY' Ipiboc 318, Aga-
memnon hört noch nicht mit streiten auf. die herolde wollen die

BriseYs fortführen, Achilleus gibt sie, fügt aber hinzu dasz böses

verderben auf die Achaier fallen werde, er hat also sein rachegelüste

keineswegs aufgegeben, 'die BriseYs nun gieng unwillig mit, Achil-

leus aber' (348) — nun was musz Achilleus, der rachedürstende, der

ungestüme, der seines triumphes gewisse gethan haben? er bedurfte

keiner Vermittlerin , keiner langwierigen und zweifelhaften Verhand-

lungen, er musz seine hände zum Zeus emporgestreckt und ungefähr

folgendermaszen gefleht haben

:

«Zeö fivet, Aujbujvcue, TTeXacYuc^, TrjXöÖi vaUuv,

AujbUJVT|C M€b£u)V bucxeiu^pou • äfupl bfc CeXXol

coi vaiouc' uTro<pnjai dvmTÖTiobec xa^aieuvai.
43*
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aT0' öqpeXov rrapd vrjuclv dbaKpirroc Kai dTrrmuuv

f|c9ai, dirci vu jlioi aka juivuvBd ircp, oö ti jidXa brjv
vuv b' äjia t* dwünopoc Kai öiZupöc nepl TrdvTinv,

du aber räche mich

,

toüc b£ KaTd TTpu^vac xal dpop' dXa €Xcai 'Axaiouc
kt€ivom^vouc, iva irdvTec ^TiaupaivTai ßaciXfjoc,

Tvuj bfe Kai 'ATpeibrjc eupuxpeiwv 'Atajui^vujv

r)v öttiv , öt* dpicrov 'Axaiüjv oöbfcv fricev.»

dann folgten die groszartigen verse, welche, wie die vorhergehenden
in den bittgang herübergenommen, in diesem zu dem schwächlichen

Zeue schlecht passen

:

fj Kai Kuav6jciv in* öcppüa vcöce Kpoviwv *

dußpöciai b* dpa xaixai dncppujcavTO dvaicroc

KpaTOC an' deavaroio* m^y<*v b* £X&iHev
v
OXuji7rov.

darauf:

avxdp 6 urjvie vnucl Trapr^evoc Jjkuttöpoiciv

oöi€ ttot* eic dTOpfjv ttujX^ckcto Kubidveipav

OÖT€ TTOT* ic TTÖXejLlOV , dXXd <p9lVUÖ€CK€ opiXov Kfjp

aÖöl |H^VUJV , 7T09d€CK€ b* dUTT|V T€ TTTÖXCflÖV T€.

Die letzten verse cAchilleus aber kämpfte nicht' haben an der

stelle, wo sie jetzt stehen, keinen sinn, da die übrigen vor der rtick-

kehr der götter von den Aithiopen ja auch nicht kämpfen, sie sind nur

passend, wenn unmittelbar krieg folgte, dasz dies in der ursprüng-

lichen dichtung der fall war, wird sich bald zeigen, ob noch anderes

in der lücke zwischen A 348 und B 1 stand, zb. die erwähnung der

rückkehr des Odysseus, müssen wir dahingestellt lassen.

Folglich war der durch ausscheidung von A 349—611 entstan-

dene klaffende risz ursprünglich nicht vorhanden, der Zusammen-
hang zwischen A 348 und B 1 ist hergestellt, mit B 1 ein neues lied

zu beginnen ist durchaus keine Veranlassung mehr, natürlich lasse

ich nun nicht B 1—483 folgen, sondern dasjenige was ich oben (I)

als zusammengehörig erwiesen habe: B 1—41. A 1—Ö69 usw. jetzt

nehme ich auch gern den nachweis auf mich, welchen Lachmann
verlangt, wenn er an der citierten stelle fortfährt: 'gegen diese an-

sieht habe ich theoretisch nichts zu erinnern : nur legt sie sich den

beweis auf, dasz die echten stücke unter sich übereinstimmen , im
inhalt, im stil, in der spräche, die unechten aber ihnen ungleich sind.'

Vor allem sind die von mir als ursprünglich nachgewiesenen

partien darin unter sich ähnlich und dem unursprünglichen unähn-

lich , dasz sie von allen jenen fehlem des ganzen und einzelnen , die

wir am bittgange nachgewiesen haben, völlig frei sind, überein

stimmen die echten partien darin , dasz zu der durch A anfang ge-

forderten handlung, der demütigung der Achaier durch Zeus, in A
die ersten energischen schritte geschehen, indem Agamemnon, Dio-

medes und Odysseus verwundet werden; ungleich sind sie hierin den

unechten teilen (B 42—K ende), in denen die handlung so wenig

gefördert ist, dasz im anfange von K die Achaier mit einem kampfes-
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mute vorgehen, als ob nichts geschehen sei. überein stimmen die

echten teile ferner in der Charakterisierung des Agamemnon, der in

A den besten helden zugleich, dem Achilleus, Aias und Odysseu-s

(137— 39), ja dem Apollon selbst (24 ff.) trotz zu bieten wagt und
ebenso in A wie ein löwe den rindern folgt, welcher jedesmal dem
letzten den nacken zerbricht, und so viel Troer tötet wie ein Wald-

brand bäume zerstört, ungleich sind hierin die unechten teile, denen

zufolge Agamemnon zweimal zu fliehen rät (B 110 ff. I 17 ff.), der-

selbe Agamemnon der A 173 dem Achilleus bitter das <p€ÜY€ udX'

entgegenschleudert, übereinstimmend betrachten ferner die echten

stücke die einnähme von Ilios als etwas in nächster zeit mögliches

und zu erwartendes (A 19. 129. 164. B 12. 36 f.), während nach

dem ewigen hinundherschwanken des kampfes im unechten, welches

nun schon neun jähre gedauert hat (B 308 ff.) , diese hoffnung allzu

kühn erscheinen möchte, übereinstimmend ist auch das Verhältnis

des Agamemnon zu Nestor gezeichnet, denn wenn der den besten

helden und selbst dem gotte trotzende und alle hart anfahrende

Atreide auf die worte des pylischen greises (A 275 f.)
fnim dem

Achilleus nicht die BriseYs' ganz kleinlaut antwortet: vcu bf| Tdöid

T€ TrävTCt, t^POV, KCttd juoTpctv IciTrec (286), obgleich er doch ent-

schlossen ist sich an Achilleus zu rächen, so erklärt sich diese

schwäche des Agamemnon dem Nestor gegenüber erst aus B 20 f.

NrjXf\ltu v\i doixujc, NecTopi, töv (te fiaXicta Yepöviuiv tV 'Ata-

ueuvwv.
Eine Übereinstimmung ist es auch , wenn im anfang von A der

kämpf ruht und ebenso in B 1—41, wie die aufforderung zum streite

durch den träum beweist.

Wenn ferner Here und Athene A 1 94 ff. zum besten der Achaier

eingreifen, so donnern sie auch A 45 zu dem waflenblitzen des

Achaierkönigs. und nachdem A 63 der träum eine wichtige von
Zeus kommende Offenbarung genannt worden ist, wird B 6 ff. wirk-

lieb ein träum von Zeus abgesendet auch die A 5 angekündigte

Aide ßouXrj folgt B 1—5
dXXoi juev fta 6eo( tc kclx ävipec hmoKOpucTai
eubov navvuxioi , A(a b' ouk £x* vrjbu^oc uttvoc,

dXX' ö T€ nepurjpiEc xatd qpp^vet übe 'AxiXfia

Tiurjcei' , oX^cai bk no\iac im vrjuciv 'Axaiujv.

f|b€ be o\ Kord Guuöv dpicTrj (paivero ßouXrj.

Endlich wird auf A 3 TroXXdc b* imOiüOUC uiuxdc "Aibi TTpotct-

ipev bezog genommen A 53 ff. Kaxd b' uipöGev fjKev üpeae aiuaxi

uubaXfoc & aiG^poc, oövck' SaeXXev TtoXXdc i<p6(nouc xemaXdc
"Aibi Trpo'idip€iv.

Somit bildete A 1—348, lücke, B 1—41, A 1—569 usw. ur-

sprünglich den anfang der alten Jifjvic 'AxiXXfioc.

Brandenbürg. Karl Brandt.

Digitized by Google



670 EHoffmann: zu Aischylos Prometheus.

79.

ZU AISCHYLOS PROMETHEUS.

1. Der stichomythie wegen bat Welcker (Aiscbyl. tril. 8. 62 u.

nacbtrag s. 69) von den in den hss. dem cbor zugeteilten versen

255—257 den mittlem dem Prometbeus zugewiesen:

XO. xoioicbe brj ce Zeuc in* ctixiduaciv —
TTP. alKirexai tc Koübaufl x<xkä KCtKi&v.

XO. oub' £cnv dBXou T^ppa coi Trpoicctyievov

;

an und für sieb schon wäre eine stichomythie, bei der ein angefan-

gener satz von einer andern person fortgesetzt würde, für Aischylos

ganz unerhört, und wenn Wecklein (im 'kritischen anhang*) eine be-

stätigung für diese Verteilung in dem worte oübcujuj findet, so liegt

meines eraebtens in diesem worte vielmehr der gegenbeweis, weil

es dem widerspricht, was Prometheus selbst wiederholt über die

endliche beendigung seiner leiden ausspricht, den klagenden ausruf

v. 99 f. irr) itot€ )uiöxBujv XP^I x^PMCtxct tüjvo* dmxeTXou — verbes-

sert er selbst unmittelbar v. 101 tcctixoi xi cpnjLu; irdvxa irpouSe-

TTicra^ai
|
aceOpox xd ^XXovx', ovbi }xo\ iroxatviov

| m\n' oubfcv

rjHci, und in v. 167 ff. und 186 ff. spricht er die Zuversicht aus, dasz

von der notwendigkeit gebeugt der harte sinn des Zeus sich werde

erweichen und mit ihm sich aussöhnen müssen (v. 524 f. 907 f.)

;

somit kann er nicht v. 256 sagen, dasz Zeus oubctjir) x<*X$ teateujv.

entsprechend ist nur, was Prometheus auf die frage des ebors, ob

es kein endziel für seine leiden gebe, v. 258 antwortet: ouk dXXo

T* oub^v, TrXf|V Öxav kcivuj boidj. dazu kommt als weiterer grund

die zahl der dem chor zugeteilten verse. durchgehends nemlich, wo
der Chorführer in unserm stücke am dialog teilnimt, fallen ihm
4 verse zu, entweder im zusammenhange (so v. 193—196. 242—245.
259—262. 472—475. 507—510. 631—634. 782—785. 819—822.
1036—1039), oder in stichomythischer Verteilung (so v. 515. 517.

519. 521; 928. 930. 932. 934 '). vereinzelt stehen v. 698. 699, mit

denen der chor zwei versen des Prometheus entgegnet , und v. 745,

auf den Prometheus mit einem verse erwidert, an unserer stelle

f v. 936, der noch dem chor zugeteilt wird, verrät durch seinen In-

halt, dasz er unecht ist. was soll in diesem zusammenhange, wo der

chor bereits die befürchtung ausgesprochen hat, dasz Zeus noch schlim-

meres leid über Prometheus verhängen dürfte, die sentenz oi irpoocu-

vovvrcc tV|V 'Abpdcretav comot? die mahnuug an Adrasteia passt nur

in fällen, wo dem übermute mit der strafe der götter gedroht wird,

nimmermehr jedoch für die läge des Titanen Prometheus, der in voller

Voraussicht des kommenden allen quälen, die Zeus bereits über ihn

verhängt hat und noch verhängen kann, trotz bietet, in des Prometheus
entgegnung v. 937 f. findet sich ja auch keine beziehung auf diese

sentenz, vielmehr gehören v. 935 und 987 f. eng zusammen: 'immerhin
möge Zeus das thun, was der chor befürchte — er selbst sei auf alles

gefasat; der chor möge den scheuen, anflehen und fürchten, der gerade
die herschaft führe — er kümmere um Zeus sich weniger als nichts» usw.
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aber entfielen nach Welckers Verteilung auf den cbor 6 verse (247.

249. 251. 253. 255. 257). in die stichomythie können daher nur
die verse 247. 249. 251. 253 gehören; dagegen wird man bezüglich

der in den bss. dem chor zugeteilten verse 255—257 zu der an-

nähme genötigt sein , dasz ein vers sei es vor 255 oder nach v. 256
ausgefallen ist. dem sinne nach könnte dieser vers im erstem falle

dem v. 38 , im andern dem v. 28 entsprochen haben

:

XO. [tö tüjv eeujv GvnxoTci iTpoubujKac T^pac]
Toioicbe bn. c€ Zcöc in* airidjuaciv 255

aiKiiexai xe Koubajur) x«Xql kokoiv. 256

[roiauT* dirtiupou toö <piXav6punrou TpÖTTOu.]

OUO* &TIV ÖeX0U T€pjLia COl TTpOK€ljU€VOV ; 267

2. TTP. £nXuj c* ööouvck* £ktöc amac xupctc 330

irdvTUJV jn€Tacxüjv Kai t€toXjmiküuc djnoC,

xai vöv £acov |ur)b€ coi jLieXrjcdxuj.

da der mythos von einer beteiligung des Okeanos an der auflebnung

des Prometheus gegen Zeus nichts weisz, und da v. 332 Kai vöv
£acov usw. eben mit rücksicht auf das frühere unthätige verhalten

des Okeanos ausgesprochen ist , so folgt doch wohl mit notwendig-

keit, dasz v. 331 nur in einer das gegenteil besagenden textfassung

richtig sein kann: Trpiv ou )H€TacxüiV Kai TCToXunKibc djnoi, | Kai

vOv lacov \xr\bi coi neXrjcaTUJ. das überlieferte Trdvrujv könnte

aus einem glossem entstanden sein: irplv ou ji€TacxüJV. selbstver-

ständlich ist dann v. 330 nach KUpcic zu interpungieren.

3* Seit Elmsley werden v. 347— 372 , die in den hss. dem
Okeanos zugeteilt sind , dem Prometheus zugewiesen , und dies aus

dem gründe, weil die prophezeiung von dem einstigen zornausbruche

des unter dem Aitna begrabenen Typhon nur für Prometheus, nicht

aber für Okeanos passe, wenn dies nun auch richtig ist, so ist doch
auch nicht minder klar, dasz die verse 347—362 nicht in den mund
des Prometheus passen, weder ist abzusehen was ihn, der des

OkeanoB teilnähme an seinem Schicksal als nichts fruchtend zu-

rückweist, bestimmen könnte in seiner läge von seinem eignen

schmerz über das Schicksal des Atlas und seinem mitleiden selbst

mit dem loos des Typhon zu sprechen, noch verträgt sich überhaupt
mit dem Charakter des Prometheus die verherlichung der siegreichen

macht des Zeus, wie dieser, als der hunderthäuptige Typhon sich

dräuend gegen die götter erhob und des Zeus herschaft zu stürzen

sich vermasz, ihm mit dem nie ermattenden blitzstrahl das über-

mütige prahlen aus der brüst herausgeschmettert und ins herz ihn

treffend seine kraft zu asche versengt habe. Hartungs bemerkung
'die erzählung von Jupiters thaten sei so groszartig, dasz der dichter

durch den mund des Prometheus fast zu vernehmlich sich selbst

kund gebe' ist eben nur ein eingeständnis des Widerspruchs, in wel-
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chem diese Schilderung der unüberwindlichen macht des Zeus mit
der person des gegen diese macht sich auflehnenden Prometheus

steht, anderseits erscheint mit der verherlichung des siegreichen

Zeus jene Prophezeiung unvereinbar, dasz dereinst der besiegte

Typhon, trotzdem der Aitna mit des Hephaistos schmiede auf dem
'jetzt machtlos hingestreckten riesenleibe lastet', mit feuerströmen

Sikelias Auren verwüsten wird: TOiövbc Tucpibc dEavoZecei xöXov
|

Gepfioic ÖTrXdTOu ße'Xea ttupttvöou EäXnc,
|
kcuttcp KCpauviu

Zrjvdc r)v6paKUJjn^voc. offenbar liegt in diesen worten ein

schneidender höhn, der schlecht in den mund dessen passt, der eben

erst die vermeintliche Vernichtung des prahlerischen Typhon durch

den blitz des Zeus gepriesen hatte, ich meine daher dasz v. 347
— 362 dem weichmütigen Okeanos zuzuteilen sind, der mit dem
hinweis auf seine teilnähme für den verwandten Atlas und auf das

mitleid, das er selbst mit Typhon gefühlt habe, die Zumutung des

Prometheus zurückweist, nicht weiter sich um sein Schicksal zu

kümmern, durch die an die erwähnung des Typhon sich knüpfende

Schilderung der siegreichen macht des Zeus will er den trotzigen sinn

des Prometheus zur nachgibigkeit bewegen, dem entgegnet Prome-

theus mit der höhnenden Prophezeiung von dem dereinstigen ver-

heerenden zornausbruche des durch den blitz des Zeus zu asche ver-

brannten Typhon v. 363 ff. K€i vöv dxpeiov kcu irapdopov b^iac
|

kcvtcu usw. durch die bezeichnete änderung K€t vöv statt des über-

lieferten ko\ vöv ist leicht eine entsprechende anknüpfung für die

in den worten des Prometheus enthaltene einscbränkung gewonnen.

4« V. 438 haben die neueren hgg., da das überlieferte TTpo-

cr|\ouji€vov , TrpoceXoü^evov dem metrum nicht entspricht, nach

Askews Vorgang TTpouccXou^evov in den text aufgenommen,

das seine stütze in npouceXoüfiev finden soll , was der Ravennas in

der stelle des Aristophanes Frö. 730 bietet, bis jetzt ist es aber

noch nicht gelungen ableitung und bedeutung des verbums irpou-

ccXeiv festzustellen, wohl hatte WClemm in den Acta soc. phil.

Lips. I s. 77 ff. den versuch gemacht TrpouccXeiv auf npo-cc-eXew

zurückzuführen und unter der annähme, dasz ikiw für elX^uj stehe,

diesem compositum den sinn von 'bedrängen' zu geben; aber mit

recht machte KZacher jahrb. 1880 s. 44 ff. dagegen geltend, dasz

sowohl die znsammenziehung von TTpo und Ic zu irpouc wie die

form l\{\xi statt elX&u ganz unerhört seien, und weiter, dasz ein aus

diesen elementen gebildetes Trpo-€C-eX^U) nie den von Clemm ange-

nommenen sinn 'drängen, bedrängen', sondern nur den von 'hinein-

drängen' haben könne, aber auch die erklärung, die Zacher selbst

aufstellte, hat nichts überzeugendes, nach ihm soll trpouccX^u) ein

denominativ von angeblichem •irpoüccXoc sein , für welches er aus

der Zusammenstellung mit biot-Trpuctoc 'durchdringend' den sinn von

'bohrend, stechend, schneidend' folgern will, woraus sich dann für

TipouceX^uj die 'verblaszte* bedeutung von 'peinigen, quälen* er-
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geben soll, zum glück hängt die entscheidung über die Aischylos-

stelle nicht von der enträtselung des unerklärlichen TrpouceXeTv ab*:

bei Aristophanes mag die kritik zusehen, wie sie sich mit dem über-

lieferten TrpouceXoO^ev und der Variante TrpouY€Xoön€V abzufinden

habe; für die stelle im Prometheus kommt nur die Überlieferung

TTpocr|AoujU€VOV und die angebliche besserung im Mediceus TTpOCC-

Xou|uevov in betracht. dasz in den stellen des Aischylos und Aristo-

phanes jedenfalls ein ganz verschiedenes verbum vorlag, ergibt sich

aus den Scholien , in denen das verbum der Aristophanesstelle mit

iTpocrrriAaKiZoncv, ^Xauvouev, dicßdXXo|H€V glossiert wird, während

die Umschreibung der Aischyleischen verbalform Kapqpwuevov, irpoc-

K€KCtpcpuuu£vov — und vag ußpi£Öjuevov lautet, was die Überliefe-

rung im Med. betrifft, so bietet dieser 7Tpocr|Xouu6VOV mit einem

über T| übergeschriebenen €. beachtet man nun, dasz die minuskel-

form von x\ oft kaum von der von k unterschieden werden kann, so

liegt die Vermutung nahe, dasz mit dem von alter band darüber ge-

setzten € nicht sowohl die correctur TTpoceXouuevov , als vielmehr

die lesung TTpocKeXoOjievov beabsichtigt war. diesem irpo-CKC-

Xo0)a6vov entspricht dann vollständig die erklärung der Scholien

TTpo(c)-Kapq>ouuevov. allerdings ist das compositum irpO-CKeX&u

{prae-uro) sonst nicht belegt, aber auch KCtTCt-CK&Xuj (de-uro) findet

sich nur in unserm stücke v. 481, und sonst erst bei späteren Schrift-

stellern, die qual des Sonnenbrandes, dem Prometheus ausgesetzt

ist, wird wiederholt erwähnt, vgl. v. 22 f. 113. 146 f.

5. TO JlfeV plYICTOV, €1 TIC €IC VÖCOV IT&Ol, 478

ouk n.v dX^Erm' oubcv, outc ßpuicijiov

OÖ XPICTÖV OÖT€ TTICTÖV USW.

das überlieferte ttictÖv statt itotöv ist ohne beleg; dazu kommt dasz

(pdpuotKCt tticto keinen gegensatz bilden zu den ßpiücifia, da unter

diesen ja gerade die xroTd zu verstehen sind (schol. z. Aristoph. Plu-

tos 717 tüjv <papudKU>v Td \xiv lax KcrraTrXacTÖ: , Td bk xpiCTd, Td
bfe TTOTd). ich möchte daher vermuten dasz ttoictöv zu schreiben

sei. vgl. «pdpuaKa irdccciv dm . . Horn. € 401. 900. 0 394.

6. Die worte des chors v. 508 f.

cöeXmc ctyi T&vbd c* £k bccjw&v in
XuOdvra urjofev |ieTov icxucciv Aiöc —

sind offenbar corrupt. eine gleichstellung des nur in localculten

einiger mittelgriechischer landschaften verehrten, an stelle Cheirons

unsterblich gewordenen Prometheus mit dem allherscher Zeus hätte

dem attischen publicum geradezu als blaspbemie erscheinen müssen
und ist am allerwenigsten dem Aischylos zuzutrauen , der nicht nur

* befremden muez es, dasz Wecklein und MSchmidt und neuesteng
auch Weil dieses in seiner ableitang und bedeutung gleich dunkle wort
ohne weiteres als conjectur in v. 113 eintragen: üncu6p(oic oecuolci

irpouceXoOu€voc statt iraccaXcüjLievoc.
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in andern stücken Zeus als den Inbegriff aller macht und herlich-

keit preist, sondern auch unmittelbar nachher v. 526 ff. denselben

chor seine demütige Unterwerfung unter die macht des Trdvxa v^uuuv

Zeik aussprechen läszt. die hoffnung , welche der chor an unserer

stelle ausspricht, kann nur die sein, dasz Prometheus einstens mit

Zeus versöhnt und aus seinen fesseln gelöst— unbfev ueiov icxuceiv

Geöv, wieder seine alte stelle unter den göttern einnehmen, seine

alte geltung als gott erlangen werde, der comparativ ueiov mag
schuld gewesen sein, dasz das prädicative Gcöv in Geoö verkehrt,

und dasz letzteres dann durch das glossem Aiöc ersetzt wurde.

7. V. 547 ff. geben die hss.:

oub* ibepxQr\c

öXvrobpaviav äxiKuv

Icöveipov
, $ TO <pUJTUJV

dXaÖV Y6VOC djHTT€7TOblCU^VOV J OÖTTOT6 650

xdv Aioc äpnoviav Gvaxüuv irapeEiaci ßouXai.

um v. 550 mit dem entsprechenden v. 558 der gegenstrophe löxaxi

rdnuiv , ÖT€ Täv öjLioitdTpiov gbvoic auszugleichen , stellte Dindorf

Gvctxujv an das ende von v. 550 und setzte an dessen stelle in v. 551

dvbpduv. Ludwig Schmidt und Wecklein schieben nach Meinekes

Vorschlag bdbexou nach dXaöv ein und setzen für oöttoxc mit Paley

oüttwc. nach Weil (ed. Teubn.) wäre ein spondeus nach oöttoxc

ausgefallen, wenn er TuqpAcu vorschlägt, so wird man ihm darin

kaum beistimmen können , da was der chor generalisiert ja doch

speciell von Prometheus gilt, dessen ßouXai keinenfalls als xikdXgu

bezeichnet werden können, entsprechender scheint mir SchÖmanns
Vermutung, dasz nach xdv v. 551 'ein zu dpuoviav gehöriges epi-

theton ausgefallen sei'. Schömann dachte an ccfivdv ; aber erklär-

licher als der ausfall dieses Wortes wäre der von dci (TANAEIAIOI),

dessen aufnähme auch durch den sinn empfohlen wird, nicht um
'die wohlgefügte Ordnung im reiche des Zeus', wie Wecklein er-

klärt, handelt es sich an unserer stelle, sondern um seine jedes-
malige fügung, seinen jedesmaligen willen, den die ratschlüsse

der sterblichen nicht zu vereiteln vermögen, mit der aufnähme dieses

dei entsprechen die verse der strophe:

dXctÖV Y^VOC djUTTCTTOblCU^VOV ; OU7TOT6

xdv dci Aiöc dpnoviav
Gvaxujv Trape&aci ßouXai

genau denen der gegenstrophe:

löxaxi rduuiv , öxc xdv öuoTrdxpiov

ebvoic äxaYCC 'Haövctv

ttcCGujv bduapxa KOivöXacxpov.

Wien. Emanuel Hopfmann.
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80.

NOCHMALS ZU THUKYDIDES II 2.

Im ersten diesjährigen hefte der Leipziger Studien [VIII 8. 161 ff.]

habe ich die Chronologie der dem ausbrach des peloponnesischen kriegs

vorausgehenden ereignisse in Ordnung zu bringen gesucht und dabei

die Vermutung ausgesprochen, in der Zeitbestimmung des Überfalls

von Plataiai bei Thukydides II 2, 1 pcTOt TT|V Iv TToTeiocuqi näxnv
urjvi £ktw xai äua fjpi dpxoji^viu sei hinter £ktw ausgefallen Kai

oeKQTUJ. ich konnte meine auffassung nicht begründen, ohne gegen

die ausführungen von UvWilamowitz-Möllendorff in dem kurz zuvor

erschienenen prograram 'curae Thucydideae' [Göttinger index schol.

sommer 1885] einige bemerkungen zu richten, auf diese hat vWila-

mowitz umgehend im letzten hefte des Hermes [XX s. 477 ff.] ge-

antwortet, welches mir erst nach der rückkehr von einer längern

ferienreise zu gesiebt kommt, dasz ich kein freund von repliken bin,

habe ich in früheren fällen bewiesen; diesmal nötigt mir das interesse

der sache und die zuversichtlichkeit der gegenrede eine erwiderung

ab, die ich aber wenigstens auf das knappste masz beschränken will,

gelingt es mir, wie ich denke, zu zeigen, dasz die angeblichen 'posi-

tiven daten', welche meinen Vorschlag widerlegen sollen, bei näherm
zusehen sofort in nichts sich auflösen, so brauche ich mich bei den

sonstigen einwürfen nicht lange aufzuhalten.

Nach meinem ansatz ist Phormion mit dem dritten athenischen

heere etwa im märz 432 vor Poteidaia angelangt; nach Thuk. II

29, 6 liegt er noch im sommer 431 gegen die Chalkidier zu felde,

ist aber nach II 31, 2 im herbst 431 schon wieder zurück, denn hier

können Ol £v TToTCibcua TpicxiXioi, auch wenn man das cap. HI 17

dem Thukydides abspricht, nur die schon vorher unter Archestratos

und Kallias abgesendeten 3000 sein, irrig läszt vWilamowitz unter

jenen die 1600 mann des Phormion einbegriffen sein, die aber nach

vollendeter ummauerung von Poteidaia sich nicht weiter an der be-

lagerung beteiligten ; dasz der geschichtschreiber erst II 58, 2 ihrer

rückkehr ausdrückliche erwähnung zu thun gelegenheit findet, kann
an der sache nichts ändern, strateg ist also Phormion jedenfalls im
jähre des Pythodoros (ol. 87, 1) gewesen; wenn er noch im anfange

des folgenden jahres in der Cbaikidike tbätig war, so wird er sein

commando in bekannter weise Uber die dauer seines amtsjahres hin-

aus kurze zeit fortgeführt haben, dasz er nun aber schon ol. 86, 4
in Thrakien befehligt habe, übersteigt nach vWilamowitz allen glau-

ben, 'dasz er unter Apseudes feldberr gewesen wäre, in demselben

commando durch drei amtsjahre beschäftigt, das ist ebenso unglaub-

lich, wie dasz die 1600 mann den winter 432/1 im chalkidischen ge-

biete Winterquartiere gemacht hätten und über zwei jähre nicht ab-

gelöst wären, ebenso wie eine unbefangene Thukydideserklärung

zwingt uns unsere kenntnis von dem attischen heerwesen zu dem
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Schlüsse: da Phormion unter Pythodoros strateg in Thrakien ist,

unter Euthydemos heimkehrt, so ist der herbst, in welchem er den
fcldzug beginnt, der des Pythodoros und nicht der des Apseudes.'

abgesehen von dem begangenen rechenfehler beruht der schlusz auf

falscher prämisse. wir wissen aus Thukydides, dasz man auch sonst

für entferntere commandos dieselben männer auf ein weiteres jähr

zu Strategen ernannte; um der groszen sikelischen expedition zuge-

schweigen, ist Pythodoros im winter 426/5, Eurymedon und Sopho-

kles im folgenden frühjahr nach Sikelien abgeordnet worden und

bis in den sommer 424 dort geblieben, ersterer also etwa genau

so lange , wie Phormion mit seinen leuten nach meinem ansatz in

Thrakien.

Als weitere instanz wird gegen mich die Urkunde der Schatz-

meister CIA. IV n. 179" vorgeführt, welche r
fttr sich allein durch-

schlagen' soll, in dem bruchstück des steins, welches nach Kirchhofs

sicherer ergänzung sich auf das jähr des Pythodoros bezieht, wird an

erster stelle eine in der zweiten prytanie erfolgte Zahlung an die

nach Makedonien bestimmten feldherm Eukrates und collegen auf-

geführt, 'die Zeitangabe Thuk. II 2 verlegt die schlacht bei Potei-

daia auf den September 432. nicht lange vorher ist Kallias mit seinem

heere von Athen abgegangen ; das musz also in der zweiten prytanie

des Pythodoros geschehen sein . . das Verhältnis liegt genau so wie

bei der schuldurkunde des korkyraiischen kriegs aus dem jähre des

Apseudes.' also musz Eukrates einer der ungenannten collegen

des Kallias gewesen sein , und mich trifft der Vorwurf in diesem zu-

sammentreffen bloszen zufall zu erkennen, schade nur, dasz das zu-

sammentreffen erst durch eine sehr problematische rechnung zu stände

kommt, wer den einbrach der Thebaier in Plataiai mit Böckh ende

Anthesterion setzte, für den gehörte die schlacht bei Poteidaia in den

Boe*dromion. nach vWilamowitz aber fällt jener Überfall schon ende

Gamelion, die schlacht also in den Metageitnion , und selbst wenn
man sie ganz an das ende des monats rückt, bleibt dennoch in den

20 oder 21 tagen seit beginn der zweiten prytanie schwerlich räum
genug für die ereignisse von der ausfahrt des Kallias bis zur schlacht,

mag man sie auch noch so eng zusammendrängen, aber sicher steht

überhaupt nur dies, dasz in jener zweiten prytanie die Schatzmeister

der göttin eine Zahlung an den feldherm für Makedonien Eukrates

nebst collegen geleistet haben , und da Thukydides seiner nicht ge-

denkt, so liegt eben die sache hier wesentlich anders als bei der

Urkunde I n. 179, auf welcher die bei Thukydides überlieferten feld-

herrnnamen mit einer einzigen, wohl aus textverderbnis zu erklären-

den ausnähme wiederkehren, somit steht nicht das mindeste im wege

in Eukrates, wie ich gethan, vielmehr einen nachfolger des Kallias zu

erkennen, den Thukydides eben so wenig zu nennen brauchte, als er

zb. der Strategen erwähnung gethan hat, welche ol. 87, 2 vor Hag-

nons kurzer anwesenheit das heer vor Poteidaia befehligt haben.

Allein ich soll auch darin fehlen, dasz nach meiner änderung in
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dem ganzen sommer 432 nichts auf dem tbrakischen kriegsschauplatz

passiert sei. 'Phormion sitzt im Chalkidischen und bleibt sitzen, das

ist falsch, da gibt es keine Widerrede: im august 432 ist Eukrates

mit zwei genossen nach Makedonien abgegangen, wo steckt er bei

Thukydides V in betreff des Enkrates ist die antwort schon gegeben,

was Phormion im sommer 432 gethan hat, sagt Thukydides I 65
ende: er verheert das land der Bottiaier und Chalkidier und be-

mächtigt sich eines teils ihrer städte, wie er auch im folgenden

sommer gegen sie zu felde liegt, während die früher gekommenen
3000 die ganze zeit über Poteidaia belagern, wer darin eine auf-

fallende untbötigkeit der Athener findet, der sollte sich billig noch

weit mehr darüber verwundern, dasz sie auch im sommer des ersten

kriegsjahre8 für eine so bedeutende streitmacht, ein reichliches drit-

tel ihres feldheers keine bessere Verwendung gewust haben, also

nicht ich schiebe, wie vWilamowitz glauben machen will, eine reihe

inhaltloser monate ein, sondern er selbst läszt zwischen den kor-

kyraiischen und den poteidaiatischen händeln ein ereignisloses jähr

verstreichen, im Widerspruch mit dem zweimaligen €Ü6uc (I 56, 1.

57, 1) wie mit der stelle I 125, 2, die den ausgangspunkt meiner

Untersuchung gebildet hat. gegen die ausrede aber, Thukydides
würde bei Vollendung seines werkes diese lücke durch den bericht

über die differenzen mit Megara ausgefüllt haben, habe ich schon

früher bedenken angedeutet, die unerwidert geblieben sind.

Damit wären die 'positiven daten', welche mich widerlegen

sollen, sämtlich erledigt, und es liegt, meine ich , klar zu tage, was
es mit der phrase, ich conjicierte die Wahrheit hinaus, und ähnlichen

redeblumen auf sich hat. aber freilich auch unWahrscheinlichkeiten

werden meiner rechnung zur last gelegt, einmal soll bei meinem
ansatz der schlacht bei Poteidaia auf den Maimakterion die jahreszeit

und die härte des thrakiscben winters auszer acht geblieben sein,

der einwand war vorauszusehen, aber die antwort darauf schien mir
ebenso nahe zu liegen, wenn Poteidaia im September 433 abfiel, so

war es für die Athener eine einfache Unmöglichkeit, die Unterwerfung
der abtrünnigen bundesstadt, deren beispiel in der wichtigen provinz

verderblich wirken muste , bis auf das frühjahr zu verschieben, am
wenigsten kann dagegen das schweigen des Thukydides über den win-

terfeldzug und seine beschwerden beweisen, da er ihrer auch für die

winter 432/1 und 431/0 mit keinem worte und für den letzten winter

430/29 II 70, 2 nur darum gedenkt, um das eingehen der athenischen

Strategen auf die Vergleichsvorschläge der belagerten zu motivieren,

die andere unwahrscheinlichkeit soll bei dem von mir vertretenen

ansatz des ersten peloponnesischen einfalls in Attika auf die zweite

hälfte juni* darin liegen, dasz die in der rechnungsurkunde CIA.

• wenn ich damit die angäbe II 19, 1 xoO 6£pouc Kai xoO citou
dxftdlovTOC io einklang finde, so bemängelt vWilamowitz zwar meine
erklärung, weisz aber selber keinen andern rat als die &K)ki\ des som-
mers mit der des getreides auf ende mai zusammenfallen zu lassen.

Digitized by Google



678 JHLipßiua: nochmals zu Thukydides II 2.

IV n. 179 b gebuchten drei Zahlungen der Schatzmeister an die feld-

herrn der flotte, die im sommer 431 gegen den Peloponnes auslief,

alle in die letzte prytanie, wie vWilamowitz behauptet, fallen müsten
— in Wahrheit vielmehr in die zwei letzten prytanien, da die aus-

rüstung der flotte nach Thuk. II 17, 4 schon vor der ankunft des

peloponnesischen heeres vor Oinoö begonnen wurde. Ich habe da-

gegen bereits auf die ähnliche Urkunde I n. 182 hingewiesen, auf

welcher aus ol. 91, 1 vier Zahlungen an die feldherrn der sikeliscben

expedition verzeichnet sind, welche alle in die drei letzten prytanien

des jahres und zum grösten teile wahrscheinlich in dieselbe piytanie

gehören, und habe den nach weis abzuwarten, mit welchem rechte,

was für den einen fall bezeugt ist, im andern als unwahrscheinlich

gelten soll.

Dasz durch meinen änderungsvorschlag congruenz zwischen den

verschiedenen Zeitangaben hergestellt ist, kann vWilamowitz selbst

nicht bestreiten und erhebt nur das bedenken, dasz an der stelle

I 125, 2, von der ich ausgieng, ebenso wie V 20, 1 eine abweichende

rechnungsweise befolgt sei. die beiden stellen sind aber durchaus

nicht von gleicher art. an der letztern soll die dauer der ersten

kriegshälfte genau berechnet werden: auTÖb€Ka £tüjv bi€\66vTUJV Kai

fuiepüjv öX'iyujv Trap6V€TK0ucuiv f\ ibc tö Ttpurrov f) ecßoXf) f| k tt\v

'ArnKfyv Kai f] dpxn toö ttoXcmou Toöbe ^vcto. dasz da das erste

subject des nebensatzes in unvereinbarem gegensatz steht zu der an-

gestellten rechnung wie zu der gewohnheit des geschichtschreibers

die kriegsjahre vom tiberfall Plataiais an zu zählen, das ist längst er-

kannt und abhilfe durch Streichung des ungehörigen Zusatzes ge-

schafft worden, anders steht es I 125, 2 öjlujuc bk KaGtcraudvoic ibv

ibei ^viautöc pev ou bierpißri, IXaccov b^, Ttpiv £cßaXeiv £c tttv

'AiriKriv Kai töv ttöX6)liov öpacöai cpavepüJC hier handelt es sich

also lediglich darum die zeit zu bestimmen, welche nach gefasztem

kriegsbeschlusz zu den rttstungen der bundesglieder erforderlich war,

ehe es zu dem von anfang an geplanten einfall in Attika kommen
konnte, der im gegensatz zu dem Überfall von Plataiai als offener

ausbruch des kriegs bezeichnet werden durfte, damit aber keineswegs

als epoche hingestellt wird , nach der Thukydides die kriegsjahre zu

man denke, für Attika die höhe des sommers ende oder mitte mai, was
durch den Hinweis auf mittelalterliche lieder glaublich gemacht werden

soll (curae Thucyd. s. 12 anm. 2). solcher exegese gegenüber verdient

allerdings die rasche kritik Müller-Strübings, die das eine Substantiv

kurzer hand auswirft, weitaus den Vorzug, in anderer weise bequem
macht es sich die polemik über III 116, 1, die übrigens den sinn meines

citats vollkommen verkennt, indem sie das entscheidende aüTÖ einfach

ignoriert, die in derselben anmerkung zu IV 117, 1 erteilte belehrung,

dasz der aorist stets ein einmaliges factum bezeichne (weshalb die

worte AaKeöaiuövtoi Kai 'A8r|vaioi äua fjpi eOBuc £K€X€ipiav ^TroincavTO

nur auf den tag der beschluszfassung der Athener gehen sollen), be-

daure ich so wenig accfptieren zu können wie die überraschende mei-

nung, dasz zwischen zwei neumonden dreiszig volle tage in der mitte

liegen (9 märz — 9 april).
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berechnen beabsichtigt, dasz also 'beide stellen zusammen stehen

und fallen', ist nicht richtig ; wohl aber kann aus der stelle des ersten

buchs die interpolation in V 20 geflossen sein.

Doch werfen wir zum schlusz noch einen blick auf das heil«

mittel, welches vWilamowitz seinerseits zur beseitigung der von mir

durch leichte Änderung gehobenen incongruenz in bereitschaft hat,

und auf dessen entdeckung er sich nicht wenig zu gute thut. nach

ihm ist es der herausgeber des von Thukydides unvollendet gelassenen

werkes, der die erzählung der nahezu ein jähr aus einander liegenden

KopKUpcütcd und TToTetbaicrriKä durch jenes doppelte euOuc in un-

mittelbaren Zusammenhang setzt, derselbe herausgeber bestimmt, wie

wir jetzt erfahren, I 125 die Zwischenzeit zwischen dem kriegs-

beschlusz des peloponnesischen bundes und dem einfall in Attika auf

ziemlich ein jähr, im Widerspruch mit der bald folgenden angäbe II 2,

und nicht zufrieden hiermit führt er an derselben stelle noch eine

von Thukydides abweichende berechnung der kriegsjahre ein. damit

es aber auch nicht an einem ausdrücklichen widersprach gegen das

vom historiker consequent durchgeführte zusammenfallen des früh-

lingsanfangs mit dem beginn des kriegssommers fehle, läszt er V
24, 2 (wo ein paar zeilen des historikers durch einfügung einer längern

ausführung von dem ihnen ursprünglich zugedachten platze verdrängt

zu sein scheinen) den sommer im monat mai anheben, mit andern

Worten , es wird uns zugemutet an einen dem Thukydides ziemlich

gleichzeitigen herausgeber des werks zu glauben, der in aller Stupidität

es geflissentlich darauf angelegt haben müste überall Widersprüche

in das concept des geschichtschreibers hineinzubringen und dabei so

wenig griechisch zu schreiben verstand, dasz er sich die ausdrücke in

jenem kümmerlich 'auflesen' muste. das mittel mag ja recht bequem
sein, um Über allerlei wirkliche und vermeintliche Schwierigkeiten

hinwegzuhelfen, aber als einen fortschritt in der methode der Thu-
kydideserklärung sollte man es nicht anpreisen.

Leipzig. Justus Hermann LipsiüS.

81.

ZU ARISTOPHANES ACHARNEEN.

Auf die unwillige frage des Euripides v. 454 ti b', iL tdXac, cfe

TOÖb' Ixei ttA^kouc Xpioc antwortet Dikaiopolis mit den Worten

Xp^oc ufev ouWv, ßouXoncu b* Ö|uujc Xaßeiv. dazu bemerkt der

scholiast: fiijueiiai töv €upiTribou x^potKifipa Tifi Xötuj. richtig

ist was Albert Müller in seiner ausgäbe dazu sagt: 'denuo perstringit

Euripidem . . propter sententias eleganter sibi oppositas, sed in-

tellectu carentes.' aber sowohl bei ihm wie in andern mir zu ge-
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böte stehenden auggaben vermisse ich den hinweis auf die richtigkeit

der bemerkung des scholiasten sowie belege für dieselbe, bei der

lectüre des Euripides sind mir folgende bemerkenswerte verse auf-

gefallen :

EL 900 alcxuvofiai j^v, ßouXoncu b* cmctv öjxujc.

937 xävbpöc ufev oubeic, tüjv be 8nX€iujv Xötoc.

Hipp. 86 kXuujv fiev aöbriv, öjuu/x b* oux öpdiv tö cöv.

317 x€ip€c |ufev ärvcu, q>pfjv b
1

€x€i niaqiä ti,

Androm. 420 tjccov jn^v äXtei, bucruxujv b* eubaipovei.

577 aicxpujc yfev Ufriv, bucruxwc b* i^xox, Y^pov.

980 r^Xrouv piv , fJXyouv ,
cujuroopaic b* rjveixönriv.

Med. 708 Xöyuj u.fev ouxi, Kapiepeiv bi ßouXeTai.

Or. 1023 oiKTpd jufcv Täb\ dXX* öjliujc mipeiv ävaYicr|.

wir werden demnach auch den Worten des scholiasten glauben schen-

ken, wenn er den vers aus den Acharnern 33 ctuyüjv ju&v ficru, TÖv

b* djn6v bfjjiov ttoGujv mit der bemerkung begleitet: 6 crixoc Ik

Tpayujbiac. aber vielleicht verfiel auch Aristophanes selbst ganz un-

bewust in diese art des Euripides. wurde er ja deswegen schon im

Altertum verspottet: schol. zu Piatons apol. 19 c
(s. 227 Herrn.)

'ApiCTOoävnc ö xuijuipboTroiöc roaXaicpöc fjv, ibc auiöc q>nav

€ipr|vrj (771). dKUJ^ujbeiTO bk im tüj ctcumieiv yfev €upimbnv,

^iif*£ic0ai b* auxöv. Kporrivoc

xic be cü; koh^öc Tic £poiTO eeaTrjc.

faroXeirroXÖTOC, YViunobiuiKTnc, €ÖpiTnbapiCToq>aviEujv.
xat auiöc b* dHojiioXoT€iTai . .

Xpüjjuai Yap autou tou CTÖjnajoc Tip ctpoyyuX ur
TOtJC VOUC b* äYOpcUOUC fjTTOV f| K61VOC TTOIÜJ.

vielleicht wäre es interessant diesen spuren einmal eingehend nach-

zuforschen; als schlagend habe ich mir den vers 124 aus den Vögeln

notiert: ]H€i£w pcv oublv, irpocmopimipav b€ vujv.

Den komischen bericht der gesandten v. 80 ff. unterbricht Di-

kaiopolis mit der frage Ttöcou b£ töv TrpiUKTÖv xpövou HuvrjYorfev;

es ist dies gewis ein scherz TTCtp' UTTÖVOiav, wie im scholion richtig

bemerkt ist: dvTi be tou eiireiv ttöcou XPÖvou cuvnY0<T€ töv CTpa-
TÖv TÖv TrpuuKTÖV €?TT€. aber eine treffende Übersetzung des Wortes

habe ich noch nicht gesehen, mit beziehung auf die vorausgehenden

worte crpctTiäv Xaßüüv und in erinnerung an 'Winterquartier* wer-

den wir es kaum anders als mit 'hinterquartier* übersetzen können.

München. Adolf Eömeb.
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82.

DAS ELEÜSINISCHE 8TEÜERDECRET AUS DER HÖHEZEIT
DES PERIKLES.

ATTISCHER KALENDER UND ATTISCHES RECHT.

Im jähre 1880 machte die neuentdeckte eleusinische inschrift,

die zuerst in der TTaXrff€V€Cia vom 18 und 28 februar mitgeteilt,

dann von Eystratiades im 'Aerjvaiov VIII 405 ff. , von Poucart im
Bulletin de corr. Hell. IV 225 ff. und von HSauppe im Göttinger

index scholarum fttr 1880/81 herausgegeben wurde, aus zwei gründen

unter den freunden des griechischen altertuma ein nahezu beispiel-

loses aufsehen : einmal, weil sie der bltlte des Perikleischen Zeitalters

angehörig und trotz ihrer 61 Zeilen in wunderbarer Vollkommen-

heit erhalten ist, und sodann, weil in ihr die anordnung vorkommt
(z. 53 f.): ufiva bk ^pßäXAetv '€KaTojnßaitöva rdv vtov äpxovta,

der alsbald die sensationellsten ausiegungen zu teil wurden.

Eystratiades zwar enthielt sich im Athenaion jeder bemerkung.

Foucart dagegen sowie Lipsius (Leipziger Studien III [1880] s. 207 ff.)

und unabhängig von ihm Sauppe (ao. 8. 14 f.) legten diesem satze

eine kalendarische bedeutung bei. nach dem erstem wurde darin

die einschaltung von tagen in den monat Hekatombaion an-

geordnet, nach Lipsius und Sauppe die einschaltung eines
ganzen monats mit namen Hekatombaion. beide erklä-

rungen hielten sich dergestalt für berechtigt, infolge einer verein-

zelten, höchstens unklaren und mehrdeutigen notiz die gewichtigsten

resultate der kalendarischen Wissenschaft von grund aus in frage

oder vielmehr in abrede zu stellen.

Gegen beide erklärungen und überhaupt gegen jedwede
kalendarische deutung des satzes einspruch zu erheben ist der

nächste anlasz zu der folgenden erörterung, die im j. 1880/81 in

ihrer gegenwärtigen gestalt entstand, sie erschien mir um so uner-

läszlicher, als gerade die zweite erklftrung von Lipsius und Sauppe
auch sonst in Deutschland von hervorragenden philologen , wie ich

weisz
,
wenngleich nicht leichten herzens gebilligt wird , und als

gerade sie von grundstürzender bedeutung ist.
1

Denn wäre sie begründet, dann müste man von vtfrn berein

jeden versuch einer griechischen Chronologie, der über die lockersten
' allgemeinheiten hinaus zu genauerer feststellung der historischen

Zeitpunkte vordringen wollte, als eitel betrachten, würde doch
eine solche feststellung unmöglich sein, wenn nicht einmal fest-

stände, welche jähre in Athen dreizehnmonatlich waren,

und welche läge innerhalb derselben der schaltmonat ein-

nahm, glücklicherweise aber stellt der attische kalender, weit da-

von entfernt in diesen und anderen beziehungen ein chronologisches

1 ich habe darauf schon in diesen jahrb. 1884 s. 649 f. verwiesen.

Jahrbücher für clast. philol. 1885 hfl. 10 u. 11. 44
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cbaos zu sein, vielmehr von Soloxis kalenderreform an bis auf die

nachchristliche zeit, mit der alleinigen geringfügigen ausnähme zu

anfang des peloponnesischen krieges, eine vorzügliche, fest und
consequent geordnete Zeitrechnung dar, so dasz jede annähme
so crasser anomalien, wie sie jene beiden erklärungen voraus-
setzen zu dürfen glauben, durchaus unzulässig ist.

Dazu kommt dasz vom Standpunkt des bisherigen kalenda-

rischen Wissens, meines erachtens, diese Voraussetzungen beider er-

klarungen schon durch die erklärten worte selbst widerlegt werden,

denn 1) sind sie bestandteil eines Volksbeschlusses'; das volk

aber, die volksversamlung, hatte wohl darüber zu entscheiden, ob

man ein neues kalendersy stem, wie etwa den Metonischen cyclus

oder das Metonische sonnenjahr, annehmen wolle oder nicht; aber

es hatte nichts mitzureden bei der feststellung des kalenderschemas

für das nächste oder überhaupt für ein einzelnes jähr, diese war

vielmehr einer fachbehörde , einer wissenschaftlich competenten re-

daction anvertraut, nemlich, wie Aristophanes bezeugt, dem hiero-

mnemon, der eben deshalb auch von ihm für geschehene oder

unterlassene ein sc ha Hungen ausdrücklich verantwortlich ge-

macht wird, nicht aber das volk. und eben hieraus folgt 2) dasz

höchstens der hieromnemon mit einer eventuellen kalenderände-

rung hätte beauftragt werden können, nicht aber der 'archon', und

am allerwenigsten der 'neue archon', da der kalender für das neue

jähr natürlich schon im alten festgestellt, redigiert und publiciert

sein muste.

Dasz der hieromnemon wenigstens in der zweiten hälfte des

dritten jh. vor Ch. jährlich gewählt wurde, geht schlagend daraus

hervor, dasz der hieromnemon der herbstpylaia im Bukatios ein

anderer war als der des frühlings im Bysios (s. das amphiktyonen-

decret von Delphoi im bull, de corr. Hell. 1883 s. 410 ff.), auch die

wähl des hieromnemon fand also erst gegen ende des attischen jahres

statt, der amtswechsel mit neujahr; und der redacteur des neuen
jahreskalenders war noch der alte hieromnemon.

Wir lassen nun zunächst den zum Verständnis der erörterung un-

erläszlichen text der inschrift nach Foucart und Sauppe folgen; wobei

wir bemerken, dasz die inschrift, die der anhang bei Foucart (pl.XV)

in majuskeln wiedergibt, CTOixr|oöv geschrieben ist und mit aus-

nähme der ersten und letzten lauter 50 stellige zeilen enthält; der

schein ungleicher buchstabenzahlen in den einzelnen zeilen , den der

cursivtezt hervorruft, ist nur eine folge der Verschiedenheit der

Schreibweisen, insofern namentlich die archaistische den spiritus

asper durch den eignen buchstaben h , den doppellaut ou durch o

und €1 durch € darstellte.

Tiuot]A[t)]c
J

Axapv[€Üc] £YpaujnäT€U€.

*€6oxcl€v Tf)i ßouXfji Kai tuh b^un, KcKpoirlc €wpuTäv€V€, Tiuori-

^nc cjYpaunäTeue, Kutcveac fcirccTäxei, t&be ol xc\rf^pa<pi\c %cuvt-

Yp]a<pcav dndpxccOai xotv 0eotv toO Kapiroö Kaxä t4 irdrpta Kai Tfr-
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5 v uavxciav xfjv ky AcXmtöv 'AGrjvaiouc dnö tüjv CKaxöv peMuvwv [k-

piGurv ni\ gXaxxov Uxia, irupuuv bt äirö xujv ^kcitöv ucMuvujv \x-

f) SXOXXOV /|Ul€KT€OV. €ÖV bt TIC TtXeiuj KapTTÖV TTOlfy £x[n,]c[lOV €1-

x]c öXeituj, Kaxd xöv auxöv Xöyov dTrdpxccGai. crXcyciv bt [xouc ö]r|U-

dpxouc Kaxd xouc bn.uouc Kai Trapaöiöövai rote iepouoioic toIc

10 'tXeucivöGev 'eXcudvdoc. olxobouncai bt apoOc xpdc *€X€uctv-

i Kaxd xd irdxpta, öitou äv boxfy xoic Icpoiroiolc Kai xßi dp[x]ix-
€KXOVl ^TriXn&ClOV ctvai, dttö TOO dpYUptOU TOÖ TOtV 6€0tV TÖV [bt KO-
ptröv cvGauGot €u.ßdXXciv, öv dv -rrapaXdßujci trapd xu»v brjuäpfxiuv.

dndpx€ceai bt Kai touc xcuu.udxouc Kaxd xaüxd- xdc bt nöXcic [cr]*[o-

15 ftac cXecGai toO KapiroO, KaGöxi dv 6oKn,i aöxrjci äpicxa ö Kapnö-
c] €YX€Yf|C€c6ai. ttxtxbäv bt CYXexGrlt, diroTC€u<pcdvrujv 'AGnvafc.
toüc bt dxatövxac irapaoioövai toic Uporcoiolc toic "GXcua-
vöOev '€X€ucivdÖ€. c[d]v bt yf| irapabcxcujvrai ir£vx€ fmc[p]div . . .

.*

€it€i6dv 6iraYYfcX^i, irapabibövxujv xCDv ck xfle irdXeujc, (o]G€v dv [fi-

20 t] ö Ka[pn]öc, cuOuvöcGwv ol Upotroiol x^^aiciv opaxufjci [h-

c[Kac]Toc. Kai itapd xujv briudpxujv KaTd xauxd irapabcxccGai. [Knpu-
Ka]c bt cAoucvn. fj ßouXn. TreuqpcdTUj tc Tdc iröXcic d[Y]Y£XXov[x]ac xd- 8

0€ xd] tq>cr)<pic\xtva tüüi b/mun tö u£v vöv clvai tue xdxtcxa, [tö bt X-

2_ otnöv, öxav boKf^i auxf)i. kcAcucxuj bt Kai ö Icpomdvxrjc Kai [o

baiboüxoc uucxrjploic dirdpxccGai xouc "€XXr|vac toö Ka[pnoO Kaxd
xd trdxpia Kai xf)v uav[xci]av xrjv cy AeX9ÜJv. dvaYpdqpcavxcfc b]t k[n
irivaxiuji tö jaexpov toO KaptroO toö tc Trapd tuiv br)udpxujv Kax[d xjöjv ö-

f^uov ?koctov Kai toO Trapd xujv iröXeujv Kaxd x#|v ttöXiv €*dc[Tnv,
KlaTaOcvTUJv Iv tc tuu 'eXcucivlaii 'EXcuctvi Kai tv t&i ßouX[euT]n-

30 p' (an. inaTT^XXeiv &€ xf|v ßouX^jv Kai Tf^ci dXXrjci uöXeciv Tf^fciJ 'fc-

X]Xr]viKfjciv dirdaici, önoi dv Sokt^i aÖTf^i fcuvaTÖv eTvai, X[^to] v_
Tac pkv Kaxa ö 'AOr^vatoi d-rrdpxovTai Kai ot xcuMMaXot » iK€[ivoi-

c] bt uf| cmTdTTovrac, kcXcuovtoc bt dTrdpxccOai, idv ßooXaivxai,
x]axd xd ndxpia Kai xfjv jitavxeiav x^v cy AeXcpäiv. Ttapao€X€c6at ö-

36 t Kai irapd xoüxujv xujv höXcujv, Idv xic dtrdYiii, xouc iepofroiouc ko
xd xaöxd. OOeiv bt &t:6 \itv xoö ircXdvou, xaBöxi dv €uuoXTrioai ^£cr)]

-

cui]vxai, xptxxoiav bt ßodapxov xpucÖKcpuiv xolv Gcolv €Ka[x^p-
ai d]irö xujv KpiOOuv Kai xüjv uupüjv Kai xd&i TpiirxoX^nuji Kai xilii 0c-
üji xal Tf|i Oedt Kai tüüi €ößouXuji icpclov eKdcTüJi x^Xeiov xal

40 rf[i 'AGr]vaiai ßoöv xpucÖKepuiv. xdc Ö€ dXXac xpiOdc xal irupoüc drr-

oboncvouc xouc tcpoTTotoüc ucxd xf)c ßouXfjc dvaOriuaxa dvaxiGcV
ai xotv Oeolv, Tr[oJiri[c]au€vouc äxx' dv xüji ör^uaii xu»i 'AOnvaduv 6okt^-

i, Kai CTrtypdqpeiv xolc dvaOriuaciv, 8xi dirö xoö KaptroO xf)c dnapxf^-
c dveecOr), Kai '€XXr|vujv xiüv duapxoucvwv. [xotlc öe xaOxa TtoioOct

45 troXXd draGd clvai Kai eÖKaptriav Kai troXuKapTciav
, [oTJxivec dv

döiKÜJCi 'AOirvaiouc ur]Ö€ xi?|v ttöXiv xV|v 'Aerjvaiujv finöe xd) 0€tü.
AJa^TtuJV cTttc* xd ^cv dXXa Ka6dir(p ai xcuYYpa9al Tfjc dTrapx^c xoO
Kapiroö xolv 0€otv, xdc bt xcuvrpacpdc *rt To i|/r)9tCMa xööe dvax-
pacpcdxuj ö tpai-i^axcOc ö xfle ßouXfjc cv cxfiXaiv ouoiv XiGivai-

50 v Kai KaxaG^xui x^v uiv '€Xeucivi ev xaii Icpilii, xfjv Ö€ ix^pav [t-

u ixöXei, ol bt irujXrixal dTrouicGujcdvxujv xuj cxrjXa, ol bt KU»X[aKp-
^xai 6ÖVTUJV xö dpTÜptov. xaöxa jn^v trepl xf^c dTrapxfjc xou Kap[iroO x-
o\v 0€otv dvaxpäqpcai tc xdi cxr)X[a]. ufjva öe d^ßdXXciv 'fcKaxovß-
aiüjva xöv v£ov dpxovxa. xöv bt ßac[i]Xca öptcai xd lepd xd kv x[u>-

* die vier fehlenden huchstaben sind ohne zweifei zu ergänzen durch
öXojv für ÖXüjv; die aspiration h ist ja auch bei dem unmittelbar vor-
hergehenden worte und sonst öfters ausgelassen, zb. z. 20. 24. 32. durch
das öXtuv wird die frist präcisiert: rbis zum sonnenuntergaug des fünften
tages% wie dies dem fristenrecht entsprach (s. unten B § 5).

s Sauppe
zieht die beiden schluszbuchstaben aus versehen zur folgenden zeile.
Foucart s. 226 ergänzt nicht xdbe, sondern Kard und kommt dadurch
s. 229 zu einer ganz falschen deutung des sinnes.

44*
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55 i TTeXaprftiufri Kai tö Xoiitöv jla^i £viöpOec0ai ßujuoüc tv rdi TTeXa
pYucftt avcu xf)c ßouXrjc Kai toO ofpou, \it)bk toüc Xtöouc "t^uvciv £k toOTT--
cXapriKoO MTjbt t^v ^xcairciv \xr\bi X(9ouc. £äv bi Tic irapaßaivr]»

toütiüv ti, äiroTiv£cu> itevraKoctac opaxuäc* &aTTeXX*Tio b£ h-

o] ßaaXeuc ic t^jv ßouXf|v. iccpl 64 toO tXalou xf)c dnapx^c xcuytp&P*
60 cac Adjncuiv iirtoinxcarui -rfy ßouXfji kni rf\c tvarnc irpuraveiac,

1\ bk ßovXfj ic töv oflnov £xc«v€yk4tuj iwdvaTKec.

A. Erster teil.

Widerlegung der kalendarischen deutung der worte ufjva bfe

dußdAXeiv 'Gcaroußaiuuva t6v vcov äpxovrct.

§ 1. Die vorstehende eleusinische inschrift, deren zwilling, wie

sie selbst bezeugt (z. 50 f.), einst in Athen aufgerichtet war, ist ein

rats- und volksbeschlusz nahezu aus der mitte des fünften jh. vor Ch.

Foucart (s. 255 f.) setzt ihn auf alle fälle vor 434 und nach 454, und
zwar mit Zuversicht in die dem 30 jährigen Waffenstillstände 'folgen-

den jähre', also 446 ff. Lipsius (s. 211) schreibt ihn dem jähre ol.

85, 2 (439/8) zu, während Sauppe (s. 5) aus der form der buchstaben

nachweist, dasz derselbe einerseits nicht vor 446, anderseits nicht

lange nachher gesetzt werden kann, am wahrscheinlichsten ge-

hört er allerdings in die zeit unmittelbar nach dem abschlusz jenes

Waffenstillstandes, der, indem er den allgemeinen frieden in Griechen-

land herstellte, Perikles in die läge brachte, neuerdings das ansehen

Athens im weitesten umfange durch maszregeln wie die fragliche

geltend machen zu können, diese erinnert in der that, wie Foucart

(8. 256) und Sauppe (s. 9 f.) andeuten, wiewohl nur als ein schwaches

echo , an jene kühne ausschreibung eines panhellenischen congresses

zur grtindung eines allgemeinen Briedens- und bundesvereine' — ein

unternehmen das ich nach wie vor (Perikl. Zeitalter I s. 47), beson-

ders auf grund der confrontation von Plutarch (Per. 17) und Piaton

(Menex. 13 s. 242) und in voller Übereinstimmung mit KOMüller

in das j. 460/59 vor Ch. (ol. 80, 1) setze, hiernach würde es als der

passendste Zeitpunkt erscheinen, wenn das decret im frühling 445,

wenige monate nach dem abschlusz des Waffenstillstandes , oder im

frühling 444, wenige monate nach dem stürze des Thukydides, zu

Stande kam. denn schon die erste hälfte des j. 443 war für Lampon
wie für Perikles erfüllt von der aufgäbe der gründung von Thurioi.

Über die jahreszeit gibt das decret selber auskunft. einerseits

wird durch z. 60 ein weiterer gesetzentwurf auf die 9e prytanie ver-

schoben — ein zeichen dasz der durch das decret sanotionierte nicht

lange zuvor, also ohne zweifei in der 8n prytanie gefaszt wurde, die

9e prytanie begann aber, falls es sich um das Schaltjahr ol. 83, 3

(20 juli 446—6 aug. 445) handelt, mit dem lOn—14n Munychion

(19—23 mai); oder, falls das gemeinjahr ol. 83, 4 (7 aug. 445—
26 juli 444) in frage steht, mit dem 15n— 19n Munychion (14—18
mai). denn in jenem jähre zählten notwendig die prytanien 9 und 10

zusammen mindestens 2 X 38 und höchstens 2 X 40 tage, in die-
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sem aber mindestens 2 X 35 und höchstens 2 X 37 tage ; die bei-

den schluszmonate dagegen zählten im erstem 60 tage (wegen des

ausgleichstagcs am Schlüsse des Skirophorion), im andern 59. die

nähere begründung, namentlich auch der reductionen auf die julia-

nische Zeitrechnung musz ich weiteren chronologischen publicationen

vorbehalten, auf alle fälle sieht man, dasz der attische kälender schon

damals durch das vorstoszen in die Jahreszeiten auf die notwendig-

keit der ausmerzung eines schaltmonats hindrängte; sowie ferner,

dasz die 8e prytanie in dem einen jähre mit dem 18—22 mai, in

dem andern mit dem 13— 17 mai endete, und daher bereits in die

erntezeit hineinreichte, die um mitte mai begann.

Anderseits nun zeugt unser decret dafür, dasz es gerade der

letzten spanne der 8n prytanie oder den anfangen des mai angehört,

denn nur so erklärt sich die hast, mit der man es betrieb, ohne
die vorläge des damit so eng verbundenen gesetzentwurfs über die

dTrapxn der ölernte abzuwarten, weil es eben mit dieser der ernte-

zeit nach keine solche eile hatte, und nur so erklärt sich ferner das

dringende gebot, das zunächst zu sanctionierende gesetz über die

cmapxr| der getreideernte 'so schleunig wie möglich' (z. 23
rf)C Taxieret) überallbin zu verkünden.

Der text des decretes bat trotz des interessanten Inhalts durch*

aus nichts auffälliges in den formen und formein, wenn man zunächst

von den obigen viel ventilierten worten absieht, wie die protokol-

larischen formein des präscriptes, bo sind auch die formein und aus-

drucksweisen des übrigen textes bis auf die kleinsten einzelheiten

herab fest durchweg längst aus Urkunden des fünften jh. vor Cb.

bekannt, und schon deshalb musz es von vorn herein bedenklich

machen, für den erwähnten satz ausnahmsweise eine deutung

zuzulassen, die im Verhältnis zu allen sonst bekannten formein und
bestimmungen eine schroffe anomalie und ein urkundliches unicum
bildet.

Aber auch abgesehen hiervon läszt es sich nachweisen, dasz die

kalendarische deutung jenes satzes in einem unausgleichbaren

Widerspruch steht 1) mit dem gesamtinhalt oder dem gegenständ

der Urkunde
, 2) mit unserm bisherigen sprachlichen, 3) mit unserm

bisherigen sachlichen wissen.

I. Die kalendarische deutung jener worte ist mit dem gegen-
stände der Urkunde unvereinbar.

§ 2. Die Urkunde enthält eine fülle sachlich eng verbun-
dener Vorschriften in betreff der den eleusinischen gottheiten
darzubringenden ernteabgaben (äirapxn, diropxai). der beschlusz

beruht auf einem haupt- oder stammantrage und einem unter-
antrage, der hauptantrag trifft 1) bestimmungen über die von den
attischen bürgern sowie von den bundesgenossen obligatorisch
zu entrichtenden quoten der gerste- und weizenernte, nemlich von je
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100 medimnen gerste mindestens */
6
med., und von je 100 med.

weizen mindestens 1

/n med. (z. 4 ff.) ; 2) über die art ihrer erhebung
und aufbeWährung, dergestalt dasz die quoten der bttrger in den

attischen demen durch die demarchen (z. 8 f.) , in jedem bundes-

Staate durch die dort gewählten dicXorcic gesammelt und eingeliefert

(z. 14 ff.), für die aufbewahrung aber in Eleusis drei neue grosz-

artige kotier erbaut werden sollen (z. 9—13); 3) über die zu er-

strebende fr e i w i 1 1 i g e beteiligung der n i c h t zum bunde gehörigen

hellenischen Staaten (z. 30 ff.); 4) über die aus diesen abgaben
zu bestreitenden opfer (z. 36 ff.), und endlich 5) über die Verwendung
des Verkaufsertrags der Überschüsse auf eine unbestimmte zahl von

weihgeschenken (ävaGnucrrct) ,
die, den gottheiten zu ehren ge-

stiftet, mit inschriften über ihren Ursprung aus der ömapxn ver-

seben werden sollen (z. 40 ff.).

§ 3. Gestellt wurde dieser hauptantrag durch die cuYYpct<p€ic,

dh. meines erachtens durch den codificationsausschusz für

diese bestimmte rechtsmaterie. die cuYTPGopeic sind die 'zusammen-

steller' bestehender Vorschriften; ihre producte, die cuYYpa<pcu, 8ind

die systematischen 'Zusammenstellungen' (codificationen oder, im
englisch-amerikanischen sinne, consolidationen) der gültigen Vor-

schriften für einzelne rechtsmaterien , die bereits codificierten
rechtsnormen,die rechtssamlungen , die Codices.

Es scheint dasz Perikles alsbald nach der durchfttbrung seiner

reformgesetzgebung 462—460 vor Ch. (s. m. Perikl. Zeitalter I s. 40 ff.)

eine codification des bestehenden rechts ins auge faszte und in

angriff nahm, gewis ist dasz Lysias die cuYTpa<pou ausdrücklich einer-

seits gegenüber den Solonischen 'kerben' und den nachsolonischen
fgesetzseulen* als eine dritte, zusammenfassende und maszgebende

rechtsautorität darstellt (g. Nikom. 17 xpf| Öueiv Täc Ouciac Täc 1*

tujv Kupß€U>v xa\ tüjv crnXuJV KOtTa Tdc cirfYP<*<P<*c) und anderseits

ihnen gegenüber die nachperikleischen gesetzseulen, wenigstens die

aus dem ende des fünften jh., gleichwie no v eilen erscheinen lßszt

(ebd. 21 ÖTav i&v xard Tdc curtpcMpdc ttoiujucv . . £tm&dv bk

xarct rdc crrjXac Sc outoc ävtfpaxye). auch weisen die berufungen

auf die cuYYpaqpcd anscheinend ausnahmslos auf das Perikleische

Zeitalter hin, indem sie sich wie citate von einzelnen titeln einer

samlung codificierter rechtsbestimmungen ausnehmen, wie unsere

inschrift die vom volke genehmigten bestimmungen der vorläge der

cuYYpaqteTc ausdrücklich als cirfTpaqpal ttJc oder Trcpi Tfjc dwap-

Xflc toO KaptroO toiv 0€oTv bezeichnet (z. 44 f. 52) : so ist in dem

decret über die colonie Brea bei Kirchboff IA. n. 31, aus derzeit um

444, die berufung Kord xdc cuYTpamdc ausdrücklich eine berufung

auf die cuTYpctopai irepl tüjv ttöXcwv tüjv im 0pdKn.c, die, wie die

inschrift selber sagt, unter einem frühern Schreiber zu stände

kam. auf einen verwandten titel des codificierten rechts, die Ver-

hältnisse der kleruchen betreffend, verweist allem anschein nach

auch das citat Ka]Td Tdc £u[YYpaq>dc in dem fragment n. 96, wäh-
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rend dasjenige in dem. fragment n. 112 (ic]aTd xdc HuffTP^dc?)
keine ankntipfung gestattet, ihrerseits sind die zwei berufungen

Korrd Täc cirfTpcupdc bei Lysias offenbar berufungen auf die 'codi-

ficierten bestimmungen über die opfergebräuche', und weisen eben,

wie kaum zu bezweifeln, gleichfalls auf das Perikleische Zeitalter

zurück.

Dagegen ist es mir sehr fraglich , ob in n. 283 bei Kirchhoff,

aus dem j. 434/3 vor Ch., der hinweis Kaid xdc cuYYpaopdc nicht

doch vielleicht mit Bockh (vgl. dagegen Foucart s. 249) als ein hin-

weis auf die pachtvertrage gedeutet werden musz : denn es handelt

sich dort um die zahltermine für gewisse pächte und um die beträge

der Zahlungen, dh. um dinge die notwendig in den Pachtverträgen

stipuliert sein mußten, anderseits scheint es mir aber unzweifelhaft,

clasz mit Foucart s. 251 zu anfang der leider so überaus fragmenta-

rischen inschrift suppl. n. 22 *, die der zeit zwischen 450 und 447
angehört, gleich nach dirccrdrei oder dem letzten worte des prä-

scriptes, entsprechend unserer inschrift z. 4, ergänzt werden musz
[xdb€ ol xcUTTPa<pfic x]cuv[^]TP<x[<pcav] , nur dasz Foucart falsch-

lich £ und uj für %c und <P< setzt, demnach läge uns auch hier,

gleichwie in unserer inschrift, ein act der codification selber vor, be-

treuend die rechtsverhältnisse der Milesier und aus dem gleichen

jahrzehnt des Perikleischen Zeitalters.

Es versteht sich von selbst, dasz die codification des rechts,

ganz wie noch in neuerer und neuester zeit, nur nach und nach

gleichsam materienweise betrieben ward, je nachdem sich ein be-

dürfnis nach revision und regelung dieser oder jener rechtsabteilung

geltend machte, daher ist es richtig, wenn Harpokration u. cirfYpa-

cpelc sagt, dasz diese, dh. die codificationsausschüsse, je nach bedürf-

nis (ÖTTÖT6 bloi) erwählt wurden, dabei galt es ohne zweifei als

leitendes princip , wie ebenfalls vielfach in neueren Zeiten , dasz die

codification nicht etwa ausschlieszlich die bestehenden gültigen Vor-

schriften für die betreffenden rechtsmaterien zusammenstelle und
systematisch ordne, sondern auch antiquiertes ausmerze, Wider-

sprüche ausgleiche und lücken ausfülle, wie dies auch aus einzelnen

bestimmungen unserer inschrift erkennbar ist. und schon deshalb

genügte es nicht, dasz die codification einer rechtsmaterie und die

niedersetzung eines codificationsausschusses zu dem ende von rat

und volk beschlossen wurde; vielmehr bedurfte auch die vollzogene

codificierung wiederum der Zustimmung der legislativen factoren

(s. auch Lysias ao. § 17).

Nach der Perikleischen zeit bekam der ausdruck cuTTP<x<p€ic,

wie es scheint, eine modificierte bedeutung. aus blosz codificie-

renden erwuchsen sie zu schlechthin gesetzen twerfenden In-

stanzen, gleichviel ob ihrer mehrere oder ein einziger für den ein-

zelnen gegenständ erwählt wurde, so waren 411 vor Ch. die er-

nannten cuTfpctq)€ic auTOKpcVropec . . cirffpdipavTec yvujuiiv . .

Kaöön äptcra f| nöXic oiKrjceiai (Thuk. VIII 67) ein verfassungs-
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aussebusz, und zwar beauftragt mit dem entwurf einer neuen Ver-

fassung, bo war ol. 92, 3 (410/9 vor Ch.) der curypOMpetic Deino-

phantos der beauftragte entwerfer des gesetzes über die eideeleistung

gegen verfassnngsumstürz und tyrannei (Andokides myst. 96). was
die c\JTTPOq)€ic in dem fragment n. 58 bei Kirchboff, aus dem glei-

chen jähre , bedeuten sollen, ist unverständlich.

Das wichtigste ist aber dies, die codiflcierung der bestimmun-

gen über die <4n«px»1 geschah nach unserer inschrift wesentlich Korrd

Tot irdTpia Kai rf|V uavxcCav Tf|V £k AeXqpwv — eine phrase die

mehrfach wiederkehrt; dh. sie fuszte wesentlich auf dem gewohn-
heitsrecht und dem göttlichen oder offenbarungsrecht,
die berufungen auf das eine und das andere kommen häufig in den

Urkunden und bei Schriftstellern vor (s. zb. Kirchhoff IA. n. 8;

Köhler IA. n. 416); namentlich treten die TtcVrpia, die gewohnheiten

oder gewobnheitsrechte (frz. coutumee), auch sonst als eine der

rechtsquellen der cufTpcupcu auf (8. Lysias ao. § 19—21). es han-

delt sich schon hiernach mit der grcaten Wahrscheinlichkeit wie um
alte gewohnheiten, so auch um ein altes orakel.

Nun hat jedoch Foucart s* 232 in bezug auf die worte KOTOt

T?)V uaVT€iav die meinung aufgestellt, 'der beständige gebrauch des

«article defini» (sie) zeige, dasz es sich um ein besonderes, jüngst
durch den delphischen gott gegebenes orakel bandle' (vgl. s. 254 f.).

diese meinung hat aufnähme gefunden, und Lipsius (s. 206 u. 210)

zweifelt nicht dasz der hieromnemon diesen orakelspruch von der

letzten frühlingspylaia zurückgebracht habe, für beide forscher war

es gewissermaszen ein bedürfnis an einen neuesten orakelspruch

glauben' zu dürfen, um ihren auffälligen erklärungen der zusatz-

anträge Lampons (s. § 10—12) eine folie zu geben.

Dieser glaube ist aber meines erachtens entschieden zu bestrei-

ten, das dreimalige kot et if)V uovT€tav (z. 5. 26. 34) weist aller-

dings auf ein besonderes oder bestimmtes orakel hin, ohne jedoch

die frage ob alt oder neu zu entscheiden, nun unterliegt es indes

gar keinem zweifei, dasz es sich um ein wirklich vorhandenes altes

orakel handelt, was Foucart s. 236 vollkommen übersehen hat. denn

nicht nur werden in bezug auf die eleusinischen öTrapxcu die TTürrpia

in unserm decrete bei Isokrates (paneg. 31) als irctXctiä cOepifeda,

sondern auch die uctVTCta unserer inschrift von dem gewährsmann

des Suidas (u. £ip€Ctu>vr|) ausdrücklich als n a X a t d c XP^M0C De*

zeichnet, dies alte orakel , das mit der ankunft des berühmten Sky-

then Abaris in Griechenland zeitlich zusammenfällt, gehört nach der

meistbeglaubigten Überlieferung der 53n Olympiade, also der zeit

zwischen 568 und £64 vor Ch. an. damit stimmt, dasz Abaris nach

Pindaros ein Zeitgenosse des Kroisos war, der damals 37—41 jähre

zählte, die angäbe xaid TT|V vt' ÖXujUTnäba (so zwei hss. des Suidas

u. "Aßapic) stammt jedenfalls entweder von Hippostratos, dem häu-

figen gewährsmann der Pindariseben Scholien, oder von Nikoetratos,

dem söhne des Aristophanes her. die hss. des Harpokration (u. *Aßa-
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ptc) nennen bald jenen bald diesen, und wenn sie ihm dabei die

angäbe Korrd Tf|V y' ÖX. zuschreiben statt Yf\ so erkennt man deut-

lich, wie das doppelte W zum Wegfall des einen anlasz gegeben hat.

andere zahlen wie e', ff und ko' sind offenbar durch hypothetische

combinationen entstanden; die beiden ersteren finden sich in den
hss. des Suidas u. TTporjpodai , die dritte bei Harpokration ao.

Die Überlieferung in betreff des orakeis lautete im wesentlichen

also: der pythische gott, auf grund eines damaligen allgemeinen

notjabrs (Xinoö, nicht XouiOÖ) von allen Seiten um rat und hüfe an-

gerufen, gebot durch einen Orakel spruch, die Athener sollten

alljährlich vor der aussaatder Demeter gebete und opfer (Tipo-

Tipocta) darbringen im namen aller Hellenen, um der fürsorge

der göttin für eine gesegnete ernte teilhaftig zu werden usw.;

weshalb sie denn alljährlich von allen Seiten her die erstlingsfrttchte

(tüjv KapirÜJV Tdc dTrapxdc) als spenden nach Athen sandten (£k-

TreuiTOUCiv 'AOrivaZe). es genügt auszer den schon citierten stellen

noch anzuführen das Zeugnis des Lykurgos g. Menesaichmos bei

Suidas u. irpon.poriai (womit zu vergleichen ist fr. 87 bei Müller

oratt. Att. II 368 f.) und schol. Aristoph. Ri. 725. zu den anrufern

des delphischen gottes gehörte damals eben auch Abaris.

Dieses alte orakel ist niemals im allgemeinen wiederholt, sonst

würde eben in unserm decrete nicht der singular, sondern der plural

angewandt sein, die 'häufigen' Sprüche der Pythia, deren Isokrates

ao. gedenkt, sind ausdrücklich nur spätere mahnungen an einzelne
Staaten, die der Vorschrift des Orakels und der sitte (t& TtdTpia)

nicht nachkamen, und nur auf diese mahnungen an einzelne Staaten

bezieht sich bei Aristeides Panath. s. 167 der ausdruck cd toö 8eoö
uavT€iai.

Dazu kommen nun noch andere argumente. wenn es sich um
ein neues orakel gehandelt hätte, dann würde es 1) nur der wieder-

gäbe desselben und nicht der cirfYpa<p€ic bedurft haben. 2) würde
dann kein grund vorhanden gewesen sein zu der ängstlichen scheu

in dem auftreten gegen die auszerhalb des bundes stehenden Staaten

(z. 31 Öttoi Äv bOKfii buvctTÖv ctvcu. z. 33 £dv ßoOXwvTai): denn
dann wäre ja Athen vollkommen berechtigt gewesen zu einer

kategorischen forderung. 3) müste sich das decret, wenn es sich

um ein neues orakel handelte, nicht nur in betreff der athenischen

bürger und der auszerhalb des bundes stehenden hellenischen Staaten

auf die uavT€ia beziehen, sondern auch in betreffderBundesgenossen*,

das geschieht aber nicht, denn das Kord TCtutd (z. 14) übersetzt Pou-

cart selbst (s. 229) durch cen la möme maniere', dh. nach denselben

procentsätzen. diese Unterlassung erklärt sich nur eben dadurch,

dasz es sich fort und fort um einen orakelspruch handelt, zu dessen

zeit der delische bund noch gar nicht bestand.

Endlich wird auch die hypothese eines jüngst gegebenen
Orakels durch die geschichtliche Situation durchaus unwahrschein-

lich gemacht, da Perikles im j. 447 vor Ch. die Delphier aus dem
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besitz des dorischen Stammheiligtums vertrieben hatte, und da so

eben erst das delphische orakel wieder in den besitz der Delphier

gelaugt war, läszt sich nicht wohl voraussetzen, dasz sich dasselbe

trotzdem sofort zum protector der aspirationen Athens aufgeworfen

oder dasz überhaupt nur Perikles trotzdem solche Zumutungen ge-

stellt hatte.

Hiernach halten wir daran fest, dasz die vorläge der cuffpa-

<pe?c eine codification älterer bestimmungen auf grund der alten
gewohnheiten und des alten orakelspruches war, natürlich mit den

redactionellen befugnissen im oben angedeuteten sinne.

So viel von dem h au pt antrage.

§ 4. Der unter antrag rührt von 'Lampon' her, und ohne

zweifei ist damit allerdings der hervorragende und vielbesprochene

priester der Perikleischen zeit gemeint, als solcher war er vor-

züglich geeignet für materien des cultus mitglied des codifications-

ausschusses oder cuYYP<*<p€UC zu sein, in welcher eigenschaft er aus-

drücklich z. 59 f. (cuTTpaumc) auftritt, sein unterantrag ist nicht

ein 'amendement', wie Lipsius sich ausdrückt; das würde heiszen

ein verbe8serungs- oder abänderungsvorschlag; er ist vielmehr ein

aus vier artikeln bestehender zusatzantrag, der als solcher an dem
hauptantrage nicht das geringste zu ändern, sondern nur den be-

stimmungen desselben einige weitere hinzuzufügen bezweckt,

daher die anfangsworte Lampons (z. 47 f.): Td |ifcv dXXct Ka9ct7T6p

usw., eine formel welche die Zustimmung zum hauptantrage be-

zeichnet und daher immer bei derartigen stets auf den gleichen
gegenständ bezüglichen zus atz antragen schon im fünften jh.

vor Ch. wiederkehrt (s. zb. bei Kirchhoff n. 31. 37. 44. 49 usw.).

§ 5. Nun versteht es sich aber von selbst und wird durch die

parlamentarische praxis aller Zeiten und Völker , auch der Athener,

erhärtet, dasz der inhalt von- zusatzanträgen notwendig zu

dem gegenstände des hauptantrags oder des gesetzentwurfs in be-

ziehung stehen musz. so erscheinen beispielsweise ol. 92, 3 unter

dem arcbon Glaukippos in dem decret n. 59 bei Kirchhoff sogar

drei antragsteiler; die anträge des zweiten und des dritten sind

ebenfalls nur zusatzanträge, daher sie beide auch ihrerseits mit

der einleitung Td |H&v dXXot KC(6diT€p usw. beginnen; beide wollen

die bestimmungen des hauptantrags zwar erweitern, aber stehen mit

diesen selbstverständlich in unmittelbarer beziehung. so

verhält es sich auch mit den zusatzanträgen aller ähnlichen decrete;

mir wenigstens ist keine anomalie bekannt, und so musz es sich

denn auch notwendig mit dem zusatzantrage Lampons, dh. mit j edem
seiner vier artikel verhalten.

§ 6. Lipsius aber behauptet (s. 208), derselbe habe es 'nur in

seinem an fang und schlusz mit den dTrctpxai zu tbun\ jener oder

der erste artikel des zusatzantrags (z. 48 ff.) bestimmt die aufzeich-

nung des beschlusses über die erntequoten auf zwei steinernen
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seulen, deren eine im beiligtum zu Eleusis, die andere l\i itÖXci dh.

auf der akropolis aufgestellt werden soll; auch alle bei diesem an-

lasz von Lampon gebrauchten formein in bezug auf den ratsschreiber,

die poleten und kolakreten, sind die langst bekannten und geläufigen

(s. zb. Kirchhoff IA. n. 20, wahrscheinlich aus ol. 83; n. 24; n. 44

und 45 aus ol. 89, 4; n. 77 usw. suppl. 1877 n. 27 s. 9 ae.; n. 116*

usw.). der schlusz aber oder der vierte artikel des zusatzantrags

verkündet, dasz in der 9n prytanie auch über eine erstlingsabgabe
von der ölernte ein gesetzentwurf von Lampon an den rat und von

diesem an das volk gebracht werden soll (z. 59 ff.).

§ 7. Während dergestalt die Verbindung der artikel 1 und 4

mit dem hauptantrage auf der hand liegt und auch allseits anerkannt

wird, sollen nach Lipsius die beiden dazwischenliegenden
bestimmungen — nemlich art. 2 über den monat Hekatombaion

und art. 3 über das Pelargikon— nichts mit dem hauptantrage zu

tbun haben, vielmehr soll zunächst der zweite artikel des zusatz-

antrags, dh. die worte nfjva b& lußdXXetv 'GKaTOußaiujva töv viov

Äpxovta (z. 53 f.), dem sinne nach verfügen: 'der neue archon
soll einen (oder den) monat Hekatombaion (als schaltmonat

in den kalender des neuen jahres) einschalten.'

§ 8. Foucart hielt offenbar, wie Lipsius selbst sagt (s. 209),

eine solche erklärung für unstatthaft und die unmittelbare beziehung

des satzes auf den inhalt des hauptantrags für unerläszlich. er ver-

fiel deshalb auf die deutung (s. 242 vgl. s. 254) : der neue archon

soll den monat Hekatombaion (als den termin für die ein-

lieferung der erntequoten) schalten oder mit Schaltung ver-
sehen, dh. mit 'einem oder einigen* Schalttagen, damit für die dar-

bringung 'räum geschaffen' werde, diese Foucartsche deutung , die

bereits Sauppe (s. 14 f.) und Lipsius (s. 209 f.) widerlegt haben , ist

allerdings in jeder beziehung anstöszig. denn wenn mit einschlusz

des Hekatombaion für die darbringung der ernteabgabe ein Spielraum

von mehr als drei monaten gegeben war— was konnte da eine Ver-

längerung der frist um einen oder ein paar tage für einen sinn haben?
ferner bedarf es in der that keines besondern nachweises, dasz urjva

dußdXXew nimmermehr heiszen kann 'einen monat mit Schalttagen

versehen' (s. unten § 14 ff. und B § 38). und überdies ist es un-

zweifelhaft, dasz grundsätzlich im attischen kalender niemals ein

und derselbe monat, ja ein und dasselbe jähr, mehr als einen
Schalttag erhalten konnte , und dasz insbesondere dem Hekatom-
baion grundsätzlich überhaupt niemals ein Schalttag zuerteilt

ward, sondern nur dem Skirophorion oder höchstens statt seiner

einem der zunächst vorangehenden monate (s. jabrb. 1884 s. 673).

der misgriff, dasz Foucart sich bei seiner deutung auf die archonti-

schen data der urkundlichen doppeldatierungen stützt, und die über-

aus seltsame erklärung, die er von diesen gibt, bedarf keiner beson-

dern Widerlegung; sie ist implicite schon an dem eben angegebenen
orte durchgeführt
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§ 9. Wie unannehmbar nun aber auch dieFoucartscheerklärung

ist, so hatte sie doch wenigstens die aufrechthaltung der unmittelbaren

beziehung der worte auf den inhalt des hauptantrags zu ermöglichen

gesucht. Lipsius dagegen hat durch die seinige jede derartige be-

ziehung unmöglich gemacht und damit statuiert, dasz sich ein Zu-

satz zu einem stammantrag auch mit ganz frem den dingen be-

schäftigen dürfe, freilich stellt er nicht in abrede, dasz ein stofflicher

Zusammenhang mit dem hauptantrag ein vollkommen naturgemäszes

erfordernis ist. vielmehr wirft er selber die frage auf:
cwie kommt

die (kalendarische) bestimmung in das amendement zu einem decret

über die darbringung der erstlingsfrüchte?' (s. 210)« aber er sucht

den einwurf dadurch zu beschwichtigen, dasz er behauptet: 1) nicht

nur der zweite artikel Lampons, sondern auch der dritte stehe

in keiner beziehung zu der darbringung der erstlingsfrüchte , und

2) das binde mittel beider artikel mit dem hauptantrage sei —
das orakel.

Diese beiden behauptungen müssen wir nunmehr würdigen.

§ 10. Die erste behauptung ist, dasz auch der dritte artikel

des zusatzantrags, das Pelargikon betreffend (z. 54— 59), nichts
mit den äirapxoti zu tbun habe, hierbei bat Lipsius insofern einen

genossen, als auch Foucart (s. 254) in diesem 6 inen punkte aller-

dings keine stoffliche beziehung auf den hauptantrag erkennt und

diesen ihm selbst verwunderlichen mangel durch den rein äuszer-

lichen notbehelf zu ersetzen sucht: die bestimmungen über das Pelar-

gikon seien wahrscheinlich ebenso wie die des hauptantrags

Vorschriften des delphischen Orakels, dasz diese art von

notbehelf als ersatz eines verbindungsbandes unzulässig ist, darauf

kommen wir gleich zurück (§ 12). hier sei nur bemerkt 1) dasz in

dem hauptantrage, wie wir sahen (§ 3), nur von einem sehr alten
orakel die rede und an keinem punkte auch nur der leiseste anlasz

zu der annähme gegeben ist, als ob es sich darin irgendwo um ein

neuestes orakel handle, sowie 2) dasz die anträge Lampons sich

nicht ein einziges mal und auch bei diesem dritten artikel nicht auf

einen orakelspruch berufen , was unerhört wäre , wenn ein solcher

vorgelegen hätte.

Zunächst gilt es zu erweisen, dasz die obige behauptung nicht

zutreffend ist, dasz vielmehr auch der dritte artikel Lampons eine

directe sachliche beziehung zu dem hauptantrage hat.

Das obwalten einer solchen sollte meines erachtens schon da-

durch verbürgt erscheinen, dasz sich der dritte artikel an den archon

basileus wendet, dh. an den obersten vorstand des ressorts der

eleusinischen mysterien, der alle angelegenheiten derselben

leitete , und zwar einerseits unter dem beirat der vier epimeleten,

deren zwei aus den eleusinischen geschlechtern der Eumolpiden
und der Kery ken gewählt wurden, anderseits unter der mitwirkung

des hierophanten und des daduchen von Eleusis; dem ferner

jederzeit die berichterstattung über den verlauf der mysterienfeier

i
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yor dem rate oblag usw. (s. Lysias g. Andok. §4. Aristot.b. Harpokr.

u. £iujJ€Xrvr?|C tujv uucrriptujv. schol. Aristoph. Frö. 369; Plutos

431. Andok. myst. § 110 ff. Pollux VIII 90. Demosth. g. Androt
8. 601).

Und eben dieser Verwaltungsvorstand der eleasinischen myste-

rien, an den sich der artikel richtet, war nun zugleich auch der ver-

waltungsvorstand der groszartigen samlung attischer heil igtümer
aufdemPelargikon. es versteht sich also von selbst, dasz der

archon basilens einerseits bei allem was die eleusinischen dirapxat,

and anderseits zugleich bei allem was die beschaffung und aufstellung

von heiligtümern, altären, weihgescfaenken aller art auf dem Pelargi-

kon betraf, in hohem grade interessiert war.

Dazu kommt dasz die heiligtümer von Eleusis in der aller -

intimsten beziehung zu der akropolis standen , deren vorwerk das

Pelargikon war. der schätz der Demeter, in den die gelder für die

im einvernehmen mit dem rate verkauften getreidettberschttsse, deren

unsere inschrift gedenkt (z. 40f.), notwendig zunächst flieszen musten,

befand sich nicht in Eleusis, sondern auf der akropolis (Kirchhoff

IA. s. 4). auch verfügt unser decret selbst, dasz die eine der beiden

'steinernen seulen' mit dem texte nicht in Eleusis, sondern auf der

akropolis errichtet werden solle (z. 49 ff.), wie könnte man daher

zweifeln, dasz mit bestimmtheit darauf gerechnet wurde, auch ein teil

der drva9r)juaTCi, welche nach dem decrete (z. 41 ff.) die Uporrotoi den

beiden gottheiten Demeter und Persephone aus dem ertrage jener

kaufgelder und zwar ganz nach den künftigen entscheidun-
gen des athenischen volkes errichten sollten, werde ebenfalls

auf der akropolis, in der samlung der heiligtümer des Pelar-
gikons platz finden? und in dieser voraussieht stellte nun Lam-
pon seinen dritten artikel auf.

Da nemlich offenbar durch das unablässige anwachsen der

heiligtümer in dem Pelargikon, der grotten und nischen mit weih-

altären, wie sie noch heute auf der ganzen nordseite in ihren spuren

erkennbar sind, der verfügbare räum immer beschränkter, das fin-

den eines geeigneten platzes selbst für vom volk beschlossene neu-

gründungen immer schwieriger geworden war, so forderte Lampon
zunächst : 'der archon basileus solle die samlung der heiligtümer

im Pelargikon nunmehr abschlieszen 4 und in zukunft Jceine

4 die worte öpiccti xä iepd erklärt Foucart (s. 231. 244) so, als ob
es sieh am eine gegenseitige räumliche abgrenzung der verschiedenen
heiligtümer gehandelt habe, indes Einmal läszt sich doch nicht gut
voraussetzen, dasz bis dahin die Verwaltung dieses kostbaren denk-
mä)er8chatzes alle pflichten der Ordnung so sehr vernachlässigt haben
sollte, dasz die einzelnen heiligtümer nicht mehr zu unterscheiden ge-

wesen wären; und sodann zeigt ja der nachsatz unverkennbar, dasz
es sich um ein gebot handelt, der errichtung von heiligtümern fortan
eine grenze, ein ziel zu setzen, ihr einhält zu thun, unter alleinigem
Vorbehalt von staategesetzlioh angeordneten ausnahmefällen.
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weihaltäre daselbst errichten lassen ohne ermächtigung von rat

und volk.'

Dieser nachsatz, die worte ufj £vlbpÜ€c9ai ßwuoüc dv Tijj» TTc-

XapTiKtp Öveu Tfjc ßouXffc k<*\ toö brjuou zeigen doch den engsten

Zusammenhang mit den worten des hauptantrags touc fcpoiroiouc

ävaerjuctxct äv<m8£vai toiv 0€oiv, iroincau^vouc Stt* äv tu) brjuu>

tuj 'AOnvatiuv boxfl.

Zwar ist dort der ausdruck ßwjioi, hier ävaOrjuotTOi gebraucht,

dasz aber der hauptantrag bei dem letztern ausdruck vornehmlich

weihaltäre im sinne hatte, geht schon daraus hervor, dasz die dva-

6fj|naTa mit Anschriften
9 versehen werden sollten, die ganz wie die

ßu>uoi oder weihaltäre auszer der angäbe der gottheiten auch

die Ursache der weihung und die weihenden angeben sollten

(z. 43 f.).

Die dvccOriuara als weihaltäre wurden bekanntlich teils kunst-

voll aus stein, teils aus erde oder rasen hergestellt, und im Pelar-

gikon wurden sie eventuell selbstverständlich aus den bruchsteinen

des Pelargikons hergestellt, dachte man also daran , wie nicht zu

bezweifeln, dasz 'rat und volk' nach jähr und tag in der läge

sein würden aus den gelderträgen der dntapxA den eleusinischen gott-

heiten auch im Pelargikon heiligttimer oder weihaltäre zu stiften:

so muste man rechtzeitig sorge tragen , dasz dieses bis dahin nicht

nur nicht dem brauchbaren räume, sondern auch dem brauchbaren

material nach nicht erschöpft werde, daher beantragte der dritte

artikel Lampons ferner, dasz der basileus 'weder das brechen von

steinen noch das ausführen von erde oder steinen aus dem Pelargikon'

gestatten dürfe.

Natürlich blieben auch hier ausnahmsfälle auf grund einer er-

mächtigung von rat und volk vorbehalten, eine solche ausnähme

bildete ja auch schon die bestimmung, dasz die eine der beiden stein-

seulen mit dem text unsers decretes auf der akropolis aufgestellt

werden sollte, wenn damit, wie kaum zu bezweifeln, eine anweisung

auf die Steinbrüche des Pelargikons gegeben war.

Übrigens war bei dem letztern verbot zugleich auch ein all-

gemeinerer gesichtspunkt maszgebend , nemlich der des staatlichen

eigentumsrechtes und der unverletzlichkeit heiliger stätten. daraas

erklärt sich die Wiederkehr ähnlicher verböte in betreff des Theseions

und anderer cultusstätten (Böckh CIG. I n. 103 ; nunmehr auch bei

Köhler IA. II [1883] n. 1059 Tf|v bfc (JXnv Kcd Trjv v\v uf| ^crw
&dY€iv . . ufpre Ik tou Sncefou ur|T€ Ik tüöv öXXujv t€ji€Vujv. vgl.

Böckh n. 93. Köhler n. 1055).

Die von Lampon beantragte strafe von 500 drachmen für die

Übertreter des Verbots bietet eine parallele zu der Strafandrohung

von 1000 drachmen gegen die kpotroioi in dem hauptantrage (z. 20).

der umstand , dasz der basileus die elccrfYeXia bei dem rate einbrin-

gen soll, scheint für die neuheit der Vorschrift zu zeugen, die nach-

richt bei Pollux VIII 101 , gleichviel ob aus früherer oder späterer

Digitized by Gc



Adolf Schmidt: das eleusinische steuerdecret. A § 10. 11. 12. 695

zeit, hat nichts mit jenen massenausführungen von erde oder steinen zu

thun, die nur durch collusionen von aufsehern zu ermöglichen waren;

sie Überliefert nur, dasz jeder der f
innerhalb des Pelargikons etwas

wegnahm (xeipei) oder ausgrub (^opOn«)', von den Wächtern dem
archonten vorgeführt und mit 'drei dracbmen' bestraft wurde, hier

handelt es sich also, wie um geringe strafen, so um geringe vergehen,

die sich zu jenen grossen entwendungen etwa wie das reiserlesen,

beerenpflücken oder wurzelgraben zu den groszen waidfreveln ver-

halten.

Noch weniger hat der dritte artikel Lampons etwas mit Thuky-
dides II 17 gemein, wie Foucart s. 254 meint, denn hier handelt

es sich gar nicht um ein verbot der 'errichtung von heiligtümern',

sondern um das 'bewohnen* (oikcTv) des Pelargikons , das von
altersher durch flüche und durch einen pythischen orakelspruch

verpönt war.

§ 11. Wenn nun nach dem obigen der sachliche Zusammenhang
des dritten zusatzartikels mit dem hauptantrage nicht wohl in ab-

rede zu stellen ist, so schmilzt der stoff, der in unserer inschrift ver-

meintlicherweise nichts mit den ÖVrrctpxcu zu thun haben soll, in

Wahrheit auf die einzige zeile des zweiten Lamponschen artikels

mit dem monatsnamen Hekatombaion zusammen, da darf es doch

vollends wunder nehmen, wie mitten in einem 60 zeiligen volks-

beschlusse, der in allen seinen teilen sich um den gleichen gegenständ

bewegt, urplötzlich eine wildfremde bestimmung auftauchen sollte,

um mittels der fabelhaften bündigkeit dreier worte das uralte ge-

heiligte schaltverfahren des attischen kalenders umzustürzen.

§ 1 2. Indes diesen einwarf suchtja Lipsius noch durch die zweite

behauptung zu entkräften, die, nachdem die erste sich als hinfällig

erwiesen, schlieszlich zu prüfen erübrigt.

In dem gefühl, dasz doch irgend eine verbindungsfaser mit dem
übrigen inhalt der Urkunde vorhanden sein müsse, greift er nach

dem von Foucart in bezug auf den dritten artikel gehandhabten
notbehelf und erklärt : 'die anordnung über den schaltmonat beruht
auch [das soll heiszen: gleichwie nach Foucart die anordnung über
das Pelargikon und gleichwie ausdrücklich die bestimmungen des

hauptantrags] auf dem Spruche des delphischen orakeis, den
der hieromnemon des jahres, wohlLampon selbst[?]

8
, von der frtih-

lmgspylaia mitgebracht haben wird.'

Nach jeder richtung hin erweist sich diese hypothese als un-

annehmbar, denn

1) würde die bezugnahme auf ein Orakel, auch wenn sie in

bester form vorhanden wäre, gar nicht im stände sein ein bindeglied

darzustellen zwischen einer steuerverordnung und einer davon ganz

unabhängigen kalenderrevolution : denn nur der gleiche st off ver-

bindet, nicht die formel.
8 zu dieser annähme liegt gar kein grnnd vor, wie auch Sauppe

s. 16 ausgeführt hat.
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2) enthält der artikel über den monat Hekatombaion ebenso-

wenig wie der über das Pelargikon irgend eine hindeutung auf einen

orakelsprnch, während doch der hanptantrag dieselbe so oft wie nur

irgend möglich handhabt nnd sicher bei keinem berechtigten anlasz

unterliesz. eine solche hindeutung wäre aber gerade diesmal um so

unerläßlicher gewesen, als das orakel, worauf sich der hauptantrag

berief, eben ein altes war, während der fragliche artikel Lampons,

wenn er überhaupt durch ein orakel angeregt gewesen wäre, seiner

natur nach allerdings diese anregung nur durch ein eben erst er-

gangenes empfangen haben konnte, auch hätte es ja bei einem so
c in baltschweren' (Lipsius s. 209) vorhaben

t
wie es in der that

die erzielung einer kalenderrevolution gewesen wäre, im dringendsten

interesse Lampons gelegen, sich in dem offiziellen text seines an-

trags ausdrücklich auf die imponierende autorität des delphischen

Orakels berufen zu können, und dennoch sollte er jede bezugnahme

auf diese autorität freiwillig unterdrückt haben? weshalb? aus be-

scheidenheit oder aus hochmut? nein : wenn er trotz aUedem eine

solche berufung unterliesz, so beweist dies zur genüge, dasz er auch

nicht einen schatten von berechtigung dazu besasz.

3) der verzieht auf eine derartige berechtigung, schon an sich

undenkbar, ist dem Lampon um so weniger zuzutrauen, als man in

Athen überhaupt bei gesetzgeberischen anlässen bekanntlich sehr

geneigt war, auf imponierende, empfehlende oder gebieterische au-

toritäten sich lieber zu oft als zu wenig zu berufen, sie lieber zu er-

dichten als totzuschweigen, ich erinnere nur an Nikomachos,

jenen ävctTpoupeuc vömutv gegen ende des fünften jh. vor Ch., dem es

nicht darauf ankam, eine von ihm neu erfundene gesetzesbestimmung

ohne weiteres mit der * Solonischen' Ursprungsetikette zu versehen.

4) gesetzt aber auch, der fragliche antrag Lampons wäre wirk-

lich ein kalendarischer und es läge ihm wirklich ein delphischer

orakelsprnch, trotz der nichtberufung darauf, zu gründe: so hätte

er, als object der gesetzgebung gedacht, selbstverständlich durch

ein besonderes» nur auf den k al en d e r bezügliches rats- und volks-

decret sanetioniert werden müssen , nicht aber durch gelegentlichen

einschub in ein materiell ganz heterogen geartetes decret. denn man

wird doch nicht wähnen, dasz die phrase Korrd Tf|v uavTeiav Tf|V £k

AeXopuJV in der that einen grund hätte abgeben können, um die

allerverschiedenartigsten verfügungen zu einemeinzigen b ufit-

scheckigen beschluszbündel zusammenzufassen, allerdings hätte dies

in einem gewissen fall, aber auch nur in diesem geschehen können,

wenn es sich neinlichum eine codification delphischer orakel-

sprüche gehandelt hätte, um cirnpcwpal Ttf,v ^avreidiv tujv Ik

AeXopuiv. allein einen solchen einfall hat das offioielle Athen wohl

schwerlich je gehabt, und jedenfalls handelt es sich hier um einen

solchen nicht.

Wenn wir vorhin darauf verwiesen, dasz die Athener sich

lieber zu oft als zu wenig auf imponierende autoritäten be-
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riefen, so sei hier noch bemerkt, dasz auch in unserer inschrift nicht

nnr nicht eine berufung oder gar zwei zu wenig enthalten sind,

sondern vielleicht sogar eine zu viel, denn in bezug auf die
fbun-

desgenossen' handelt es sich bei der obligatorischen auferlegung

der ernteabgabe für die eleusinisehen gottheiten ohne zweifei, wie

auch Lipsius (s. 208) annimt, um eine neuerung. daher konnte
die phrase Kcrrä Td TtdTpia Kai Trjv navTCiav if|V lic AeXqpüjv hier,

wie wir schon sahen (§ 3), keine ausdrückliche anwendung finden;

aber das Kaxd TauTÖt, das wir statt dessen vorfinden und oben in

anderer weise erklärten , erscheint doch wie eine absichtliche Zwei-

deutigkeit, da es auch im sinne jener phrase gedeutet und von un-

wissenden unbefangen aufgenommen werden konnte.

Schliesziich fällt nach dem vorstehenden auch die möglichkeit

dahin, die berufungen auf das orakel im bauptantrage zugleich auch
für die unteranträge geltend zu machen, dh. eine stillschwei-
gende geltung der erstem für die letztern anzunehmen , da jene

auf einen alten sprach zurückblickten, während diese frischer Sprüche

bedurft hätten, so kann denn in keiner weise daran gedacht werden,

dasz die anWeisung an den 'basileus* oder die anWeisung an den
'neuen archon' auf einem orakelspruch beruhe.

§ 13. Das bisherige resultat ist also: eine auslegung der worte

fniva dußäXXctv '€KaTOußaiujva töv v^ov ÄpxovTa, wie wenn es

sich um anordnung einer tief einschneidenden kalenderänderung
handle, ist schon deshalb unzulässig, weil ein derartiger gegen-

ständ mit dem gesamtinhalt des decretes in einem klaffenden

widersprach steht, der weder durch ein vorhandenes wort noch
durch einen untergeschobenen gedanken aufgehoben werden kann,

hieraus folgt dasz jene worte einen andern sinn haben müssen,
weil auch dieser artikel gleich den übrigen sich notwendig auf den
gleichen gegenständ beziehen musz.

Ehe wir aber diesem andern sinne der fraglichen worte nach-

gehen, wollen wir erhärten, dasz deren kalendarische auslegung
nicht nur mit dem gesamtinhalt des decretes, sondern auch mit
unserm bisherigen sprachlichen und sachlichen wissen von dem kalen-

derwesen im widersprach steht.

n. Die kalendarische deutung im Widerspruch
mit dem sprachlichen wissen oder dem Sprachgebrauch.

§ 14. Auf die Foucartsche erklärang brauche ich hier nicht

mehr zurückzukommen, wenn aber Lipsius unzweifelhaft recht hat,

dasz utjva £ußdXXeiv nicht heiszen kann 'einen monat mit Schalt-

tagen versehen', so ist doch seine eigne erklärang in sprachlicher

beziehung kaum minder bedenklich, denn weder kann nach der

kalendarischen terminologie, wie sie in dem bisherigen material vor-

liegt, das einschalten eines monats ausgedrückt werden durch )if)va

^ußdXXeiv, noch das einschalten eines zweiten monats Hekatombaion

Jahrböcher fttr das«, philol. 1885 hfl. 10 u. 11. 45
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durch uflvot lußdXXctv 'EKCtTOußcuujva. im erstem fall mußte min-
destens gesagt werden uf^va £ußöXiuov lußdXXeiv, und im zwei-

ten mindestens uflva ^jnßö Xi)iio v lußdXXetv
c

£KaToußaiujva

bcuTepov. ich sage 'mindestens9
: denn selbst dann wäre der ge-

brauch des Zeitwortes dußdXXeiV , zumal für das fünfte jh. vor Ch.,

in hohem grade anstöszig
, ja unglaublich.

§ 15. Der glaube nemlich, dasz £ußdXX€iv sowohl in bezug

auf schaltmonate wie auf Schalttage der normale terminus

technicus für 'einschalten' gewesen sei, ist lediglich aus dem um-
Stande hervorgegangen, dasz das zur bezeichnung der schaltmonate
und Schalttage dienende eigenscbaftswort £ußoXuiOC von dußdX-

Xeiv abgeleitet ist, erweist sich aber bei näherer betrachtung als irrig,

zwar heiszt £ußdXX€W selbstverständlich ua. auch 'einschalten', war
jedoch gerade im kalendarischen sinne so gut wie völlig un-
gebräuchlich; offenbar absichtlich, um nicht zu Verwechse-
lungen mit anderen bedeutungen anlasz zu geben.

§ 16. Es musz schon stutzig machen, dasz der thesaurus linguae

gr. von Stephanus, selbst in der neuen ausgäbe von Hase und Din-

dorf, unter den Überaus zahlreichen beispielen für die bedeutung von

dußdXXciv nicht ein einziges für die bedeutung des kalenda-
rischen einschaltens beizubringen vermag, er führt zwar die

rubrik 'infero, intersero, item intercalo' auf, aber als beleg für

das letztere verweist er lediglich auf ^ußöXi^oc ; und unter dem art.

dußöXuioc erscheint wiederum in den citierten stellen niemals das

verbum lußdXXciv. ebenso kommt auch bei Ducange im lex. med.

et inf. graecitatis £ußdXXeiv nicht ein einziges mal in der be-

deutung des kalendarischen einschaltens vor; ja es wird über-

haupt diesem zeitwort gar keine kalendarische bedeutung beigelegt.

§ 17. Das ist nun freilich in beiden werken nicht ganz correct.

indes auf grund meiner in diesen punkten viel weiter reichenden

samlungen darf ich doch bemerken, dasz £ußdXX€W in kalenda-
rischer bedeutung, obgleich so auszerordentlich oft vom kalenda-

rischen schalten die rede ist, nur in überaus vereinzelten fällen

und zwar , so viel ich weisz , nur in dreien vorkommt, selbst in

diesen wenigen fällen aber erscheint ^ußdXXeiv stets nur unter

umständen, die mit denen unserer inschrift im Widerspruch
stehen: nemlich 1) nur inmitten einer specifisch kalenda-
rischen erörterung, 2) nur in unmittelbarer begleitung
von dfißöXijuoc oder in unmittelbarer zurückbeziehung auf

diesen ausdruck. von jenen drei fällen handeln überdies zwei gar

nicht von dem griechischen, sondern von dem römischen kalender.

der er s te , über das warum und das wie der auszerordentlichen ein«

schaltung eines Schalttages unter Caesar Octavianus findet sich bei

Cassius Dion XLVIII 33 f|udpa djxßdXijxoc £v€ßXn6n. der zw e i t

e

tritt bei Plutarch Caesar 59 inmitten des cap. über die julianische

kalenderreform auf: o\ o* tepeic . . töv dußöXiuov TTpoc^Ypcupov

uriva, Mepicnböviov dvo)mdZovT€C , öv Nonäc npujToc £nßaX€iv
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X&tctcu: hier steht also überdies dußdXXeiv nur in abwechselung

mit irpocYpäq>€tv. der dritte fall kommt bei Geminos isag. o. 6 in-

mitten langer auseinandersetzungen über das kalendarische schal-

ten vor, und zwar als eine ausnähme unter zahlreichen anderen
bezeichnungen für 'schalten', und ebenfalls in Verbindung mit dem
eigenscbaftswort ^ußöXiuoc; der Zusammenhang ist: elc Jif|v Ttuv

dußoXiuwv (sc. Tpiuiv unvtöv) umotipcrrai . . btio jiövov (sc. tüliv

£ußoXfyuuv) dußäXXovrai. wollte man also die ausdrucksweisen bei

Plutarch und bei Geminos in der zusammenziehung wiedergeben, so

müste jene lauten: tjtißöXiuov nfjva £ußaXetv, diese: buo yövov
ti&v Tpitöv *nßoXf|nujv jüinvüjv £ußaXXöVrai.

§ 18. Schon hieraus dürfte erhellen, dasz selbst in kalen-
darischen Schriften und erörterungen der ausnahmsweise ge-

brauch von £ußdXXeiv für das kalendarische einschalten von
solchen cautelen (und namentlich von dem zusatz £ußöXiuoc für

f)u£pa oder begleitet wurde, dasz an eine Verwechselung mit an-
deren bedeutungen nicht zu denken war. um wie viel notwendiger,

ja unerläszlicher wären daher jene cautelen in unserer inschrift

gewesen, wo mitten in einem von grund aus anders gearteten
Stoffe urplötzlich, zusammenhangslos, abrupt die phrase auftritt

:

uf)va bk dußdXXeiV XKaToußaiÜJva ! denn wenn da im gedanken
hätte ergänzt werden sollen elc t6 TrapdTrtyfMCt oder elc töv dvi-

avxöv (sc. elc töv Öiflc oder tov v^ov £viauröv) , dann war gerade
hier, um Verwechselungen vorzubeugen, zumal wenn der zusatz Ö€tt-

Tepov fehlte, die präcisierung jiflva o££ußöXiuov £ußdXXeiv un-

vermeidlich, muste doch ohnedies der stoff der Urkunde ganz
andere bedeutungen und ergänzungen der Vermutung nahe legen,

namentlich — wovon später die rede sein wird — die ergänzung
€lc ätreXiav, elc itpoTpaqpriv, oder anderseits elc TrpoeecjiCctv, eic

KOroßoXriv.

§19. Aber auch abgesehen von allen vorstehenden bedenken
können jene drei beispiele gar nichts dafür beweisen, dasz zur

zeit unserer inschrift das verbum djLißdXXew in kalendarischer
bedeutung — ich will nicht sagen gebräuchlich oder üblich
war — denn das war es eben niemals — sondern auch nur ere-

legentlich einmal, und natürlich mit dem unentbehrlichen zu-

satz dußöXlUOC für f|u^pa oder juriv, zulässig gewesen sei. denn
von jenen drei stellen ist die des Dion 650 jähre jünger als unsere

inschrift, die des Plutarch 550, und die des Geminos mindestens

400 jähre jünger, der nachweis früherer beispiele, falls er möglich
ist, würde mir willkommen sein; aber an den resultaten würde er

nicht das geringste zu ändern vermögen.
Denn das steht unter allen umständen fest, dasz die termini

technici für das kalendarische einschalten, sowohl bei Schalt-

tagen wie bei schaltmonaten, zur zeit der inschrift vielmehr
folgende waren: lireußdXXerv, dirdveiv und vielleicht auch Äreiv.
überdies konnte der zusatz £ußöXiuoc zu dem schaltobject bei dem

46*
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letztern nie, bei den beiden ersteren nur ausnahmsweise und
nur im Zusammenhang einer speoifisch kalendarischen er*

örterung fehlen.

§20. Die ausdrücke ^TT€ußdXXeiv und ^irdrciv' werden für

das fünfte jh. vor Ch. verbürgt durch Herodotos II 4 ufjva

ßöXijutov ^TrejjßäMouci und diraYouci dvd iräv £toc nevxc
fjji^pac. und beide behaupteten auch ihre herschaft noch 19 Jahr-

hunderte hindurch, bis auf den Untergang des byzantinischen reiches,

daher finden wir den erstem noch im dritten jh. nach Ch. bei Cassius

Dion XL 62 (mit bezug auf Curio): rjEiou yrjva (sc ^nßöXiuov)
äXXov dTT€ußXnef|vai. den zweiten zunächst im ersten jh. vor Ch.

bei Geminos isag. c. 6 nicht weniger als fünfmal (tt^vtc fju^pac

^ndtouci; ^Travouci; Tpeic ^TrdYOVTcu ruilpai
; fiu^pai £iraYÖu€vat

TpcTc; dvTi twv [t] ^MßoXijuuJv f)U€pujv b' dndTeiv); sowie

bei Diodor I 50 tt€VT6 f||aepac dTrdvouci; dann ein jh. nach Cb.

bei Plutarch de Iside et Osir. c. 12 (s. 355) fju^pac iirdveiv und
Numa 18 inr\fafe Trap' £viauröv ln\ tuj <t>eßpouapuju urjvl

töv dußöXipov, MepKibivov (McpKrjböviov, s. Caesar 59) koXou-

jievov ; und wieder im dritten jh. nach Ch. bei Cassius Dion XLIII 26

TU) £l€l 7T^VT€ fj^lCpaC ^TTaYOUClV.
§ 21. Das merkwürdigste resuitat aber bietet Theodor Gaza

aas den letzten Zeiten des byzantinischen reiches dar, in seiner griech.

abhandlung über die attischen monate. es ist hier nicht der ort,

auf diesen viel verkannten und doch wenig gekannten Schriftsteller

näher einzugehen, der uns freilich schwere irrtümer, aber daneben

auch desto schwerer wiegende Wahrheiten aufbebalten hat; ich habe

ihn jahrb. 1884 s. 655 ff. eingehender gewürdigt, wer ihm vorwerfen

möchte, dasz er trotz seiner mühevollen combinationen nicht durch-

weg die wirkliche aufeinanderfolge der attischen monate erkannte,

der mag bedenken , dasz noch vor wenigen decennien Ideler in der

läge war bestehende zweifei in betreff derselben zu erörtern, oder

wer ihm zum Vorwurf machen wollte, dasz er, den Macrobius mis-

verstehend, den attischen schaltmonat 'nach dem Skirophorion'
als dem letzten monat setzen zu müssen glaubte, der wird es nun

wohl unterlassen dürfen in anbetracht der tbatsache, dasz heute

sogar forscher wie Lipsius und Sauppe den schaltmonat als einen

jeweiligen doppelganger des Hekatombaion dh. des ersten der

zwölf monate gelten lassen wollen , was doch ohne zweifei noch un-

gleich bedenklicher und naturwidriger ist. Theodor Gaza hatjeden-

falls und ausdrücklich eine fülle von kalendarischen notizen teils un-

mittelbar, teils mittelbar durch seine nächsten Vorgänger wie Plethon,

aus Schriftstellern der alten zeit und zumal des vierten jh. vor Ch.

geschöpft, deren werke uns zum teil, wie die des Theophrast und des

Aristoteles, nicht mehr vollständig erhalten sind, und da ist es denn

gewis von bedeutung, wenn er unter mindestens 25 maliger Verwen-

dung des kalendarischen begriffes 'einschalten' nicht ein ein-

ziges mal £ußdXXeiv gebraucht, sondern fast ausschliesziich
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mit den technischen ausdrücken des fünften jb. vor Cb., mit £iT€fi-

ßdXXeiv und dTTdrciv wechselt, ich erlaube mir einen Überblick

seiner ausdrucksweisen zu geben.

§ 22. Theodor Gaza c. 8 buo jirjvctc 7Tpoc0€ivar ^Trara-
Y€iv töv efißöXiuov (sc. jbinva) in\ tw Öeßpouaptip jjnvi (nach

Plutarch); ejjßöXijiov (sc. pfiva) 6 e m ßdXX ouc i und dttdrou-
civ dvd ndv £toc tt^vtc n,uipac (nach Herodot); c. 9 dtr^ßaXXov

TOic u4v (gewissen mondjahren) TpidKOVia fuiepac, toic bi nivxe
(den sonnenjahren zu 360 tagen); dTTafaYCiv Wvtc f|^pac; 6
dMßöXipoc (sc. nrjv) tüj Tpvruj dci dTraröjievoc tüjv ^tüjv;

TTpw dMßoXdcai; ö ^ßöXinoc (sc. jirjv) ^TTateTai; c. 10
^TrißdXXciv; ^TußdXXoua unva; c. 11 i tt €u.ßdXXouci ^va bid

tpitou £touc; tt^vtc fy^pac ^Trarouciv dvd Kkcxctov £toc;

dußöXijiov (sc. unva) dTT€jaßdXXouci; toic bujbCKa u.ncw ln-
aYÖVTUJV.TTCVre fyjipac. c. 12 bid Tf|v Trap €)ißaXXo^vr|v fm^pav

;

c. 14 pfjva uiv ouv ovblva i tt eußaXoöjLicv ouo^totc, u.(av bk

bid T€Tpa€Tr)piboc fui^pav; fjtj^pav TrpocTpdmeiv; c. 19 firjvdc

^ßoXifiou ber)c€i toic 'Attikoic ctcci, iv* oi tifjvcc cupßmvovtec
biccTeXwa täte üjpaic. dTTCußXnT^ov b' dpa ^tt\ Gapocpopiüjvi

•invi TpidKOVTa fjju^pac*; Tdc TrcpiTrdc f]u€pac tüj TcXeuTmuj £tt-

cpßdXXciv u.n.vi toö dviairroö; bi* öttöcou bk xpövou dtreinßXri-

t^ov; d^ißoXicMÖv; Oar^ptu dei tüjv ctüjv 4. tt eMßaXXo^vuuv Tpi-

dKOVTa f)|i€pUJV
;
dTT€MßaXX0JU^VUJV b£ TpidKOVTCt fmepÜJV TÜJ TplTU)

frei dd, toöto bi den irapd buo rrvccGai töv €>ßoXtc>iöv; tüj

frei dTTOTClV Tdc TTCplTTÖC (SC ^pac); TOÜTUJ b' (sc. frei) £TT-

axO^VTOc toö £ u.ßoXtu,o u (sc. «invöc).

Wir sehen also , dasz Theodor Gaza nur je 6inmal TTpOCTtGSVOti

und, wie oben Plutarch
,
TTpOCYpdroeiv gebraucht , ferner einmal im

absoluten sinne die form djißoXdZeiv verwendet, und auch durch das

hauptwort djißoXicyÖC seine bekanntsebaft mit der form £u.ßoXi£€iV

kundgibt, im übrigen aber niemals ^ßdXXeiv sagt, sondern jeder-
zeit ^TTCMßdXXciv oder dirdteiv, einmal tt apefißdXXew und drei-

mal i tt i ßdXXeiv.

§23. Im allgemeinen, scheint es, verwandte man lieberauf

das einschalten von tagen den ausdruck tTcdfeiv, und auf das ein-

schalten von monaten ^TreußdXXeiv. daher setzte sich für die fünf

Schalttage der 360 tätigen jähre die bezeichnung €TTCtYÖu.€VGtl fest,

während den vereinzelten Schalttagen der 354 ta'gigen jähre die be-

zeichnung €ußöXiuoi verblieb, dasz indes zu den verschiedensten

zeiten auch dTrareiv von schalt monaten gebraucht wurde, gleich-

wie CrreMßdXXciV von Schalttagen, das ergibt sich genugsam aus

der summe der angeführten stellen, und zudem auch aus dem unter-

6 das Ut das oben erwähnte misverständnis ; der als zeuge ciüerte
Macrobius sagt nur (Sai. I 13), dasz dem letzten monat der Athener,
also allerdings dem Skirophorion, die überzähligen tage (superfluun dies)

angeschlossen wurden, meint aber damit natürlich nicht den 30tägigen
«chaltmonat, sondern die vereinzelten und fest geregelten Schalttage.
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schiedslosen gebrauch des einfachen dyciv als des dritten concur-

rierenden terminus technicus für das schalten von monaten und
tagen, die form irapejußdXXeiv wurde anscheinend besonders auf

das ausnahmsweise einschalten angewandt, gleichwie Plutarch

Demetr. 1 auch das ausnahmsweise einschalten von tadelns-

werten Charakteren in seine parallelen durch TrapeußdXXetv be-

zeichnet.

§ 24. Der gebrauch des verbums ÖT€iv im hier fraglichen sinne

läszt sich für das fünfte jh. vor Ch. nicht nachweisen; ob es dem-
selben daher ebensowenig zuzuschreiben sei wie djißdXXeiv, musz
fraglich bleiben, jedenfalls aber waren von alters her, namentlich

schon in Soloniscber zeit, fmlpac dT€iv und jnfjvac d*T€iv die stereo-

typen ausdrücke für
f
die tage anordnen' (zb. KGrrd C€Xrjvn,v) und

'die monate anordnen' (zb. xaG* fiXiov). auch war ja bei der an-

Wendung dieser redensart auf das schalten, gleichviel ob sie früher

oder später eintrat, jede Zweideutigkeit dadurch ausgeschlossen, dasz

in diesem falle niemals das adjectiv dp ßöXijuoc fehlen durfte, tbat-

sächlich begegnen wir dem ausdruck jnfjva £ußöXiuov ÄT€iv so-

gar urkundlich, bei Böckh CIG. II s. 475 f. (n. 2693e) ddv bfc

IußöXi|iOV fuiva f) ttöXic äfi). nur ist zu bemerken, dasz es sich

hier um eine karisch myiasische inschrift und zwar aus späterer zeit

handelt, am häufigsten tritt er im ersten jh. vor Ch. auf. Geminos
nemlich verwendet isag. c. 6, auszer jenem einmaligen buo (sc. tujv

£ußoXijuwuv) £ußdAXovTCU, nur dudyciv und ätciv; jenes, wie wir

sahen, fünftnal und zwar stets von Schalttagen, dieses dagegen

gebraucht er neunmal in bezug auf schaltmonate; seine aus-

drucksweise ist fiflvac ätciv d/ißoXffiouc oder fin.va dußdXiuov
äT€iv usw.

§ 25. Man wird hiernach schwerlich fehlgehen, wenn man in

bezug auf die vorchristliche zeit überhaupt die concurrenz für

die bezeichnung des kalendarischen schaltensauf die verba dtreußdX-

Xeiv, dndT€iv und ätciv wesentlich beschränkt, aber nicht über-

gehen möchte ich die thatsache, dasz man in gewissen spannen der

nachchristlichen zeit zwar die form £ußdXXeiv nach wie vor ent-
schieden mied, aber doch auch jenen drei formen dh. den ftl testen

keineswegs unbedingt treu blieb, sondern neben dem gelegent-

lichen gebrauch anderweitiger verba, wie ua. TiO^vai, namentlich

den ausdruck d|LißoXi^€U€iv bevorzugte, dieser kehrt zb. im vier-

ten jh. bei Epiphanios öfters wieder, zwar nicht Panar. II 1, 51, 26

ed. Pet. I s. 449, wo wir lesen oid toö irb' Tiödaciv djißöXiuov
Iva Mnva, eic tö elvai Tpidicovia xai Iva jujva eic Td OTöorjicovTa

Kai Tiivie Itx\ (eine kyklisch sehr interessante angäbe) ; wohl aber

bei der an sich irrigen kalendarischen berechnung des passahfestes

III 1, 13 in bezug auf die aus zwei triaden und einer dyade bestehende

oktaöteris (III 6, 8) s. 825 d £v€ßoXiu€Ü8n,cav Kord tpia irr\ ufjvcc

buo, und s. 826* cufißafvei xaid töv Ötooov dviauTÖv ^fißoXi-
Mcucceai xdc X' f|^pac, tov Iva pfjva €ic Td buo Ith.
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§ 26. Diese sprachlichen nachWeisungen dürften es bereits im
höchsten grade unwahrscheinlich machen, dasz in den angeführten

worten unserer inschrift d/ißdXXciv im kalendarischen sinne ge-

braucht sein könne; umso mehr, als in dem gleichen volksbeschlusz

£jißdXXciv schon einmal (z. 13) und zwar in nichtkalendari-

scbem sinne figurierte, nemlich im sinne von 'einräumen, ein-

legen' (sc. de TOUC cipoOc). da hätte es doch vollends zur Unter-

scheidung von den gebräuchlicheren bedeutungen das zweite mal

(z. 53), wenn es hier kalendarisch genommen werden sollte, der

schärfsten präcisierung des sinnes bedurft, und hierzu kommt nun,

dasz diese präcisierung nicht nur durch den zusatz £fißöXiuov auf

das allerleichteste zu erreichen gewesen wäre, sondern dasz

dieser zusatz in betracht der urplö tzlichkeit der erwähnung
eines schaltmonats inmitten eines durchaus nichtkalendarischen
Zusammenhanges sogar doppelt unerläszlich erscheinen muste.

gieng doch die stereotype Verwendung dieses prädicats so weit, dasz

man selbst 6 ^ßöXifiOC allein zu allen zeiten für lußöXiuoc )i^v

gebrauchte, und dasz man nicht nur, wie die angeführten stellen

zeigen, pleonastisch ufjva ^öXt|iov ^TTCfißdXXctv oder £7rdY€iv

sagte, sondern ebenso pleonastisch auch, wie die inschriften lehren,

einem bestimmten monatstage , um ihn als Schalttag zu bezeichnen,

den doppelten zusatz geben durfte: bcuT^pa £jißöXiuoc. auf alle

fälle war der pleonasmus dußöXinov dTCjißdXXcrv weit berechtigter

•als das so häufig wiederkehrende dmßoXdc ImßdXXeiv (s. zb. Lysias

g. Nikom. 3 s. 183, 18. Aiscbines g. Ktes. 27 s. 57).

§ 27. Gesetzt nun aber auch, man wollte sich über alle vor-

gedachten Schwierigkeiten hinwegsetzen und nicht nur die Verwen-

dung von dfißdXXciv für dircußdXXcrv, sondern auch die auslassung

des unerläszlichen dußöXuiOV sanetionieren , also \xf\\a ^ßdXXciv
für das einschalten eines monats gelten lassen: so könnte |if|va

^ußdXXeiv 'CKaTOußcuÜJva dennoch nimmermehr bedeuten 'einen

schaltmonat Hekatombaion einschalten', denn von den schweren
sachlichen bedenken zunächst ganz abgesehen, gehörte ja noto-

risch der Hekatombaion zu den 12 feststehenden monaten; ein

feststehender monat aber konnte selbstverständlich niemals ein-
ges ehaltet werden, also weder der Hekatombaion noch der Posei-

deon, sondern nur der ausdrücklich als zeitweiliger dreizehnter monat
qualifizierte schaltmonat. mithin konnte man auch den Hekatom-
baion als solchen so wenig wie irgend einen andern der feststehen-
den monate, und namentlich ebenso wenig wie den Poseideon oder

etwa den delphischen Poitropios, schlechthin als schaltmonat
bezeichnen, falls er verdoppelt werden dh. auf ihn der schalt-

monat folgen sollte, allerdings wenn der schaltmonat einen eignen

namen führte, dann genügte dessen einfache nennung. daher konnte
Plutarcb in bezug auf den römischen kalender sagen : dußöXuiOV uf|va

7TpocYpd<p€iv (u. dußdXXeiv), MepKnböviov (s. oben § 17 u. 20). und
gleicherweise konnte auch von dem attischen kalender in Hadrians zeit»
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wenn vom einschalten des schaltmonats die rede war, der monats-

name 'Adrianion', den dieser nunmehr trug, absolut dh. ohneprä-

cisierung gebraucht werden, wenn aber in unserer inschrift ein monat
des namens Hekatombaion die rolle eines schaltmonats spielen

soll, so könnte damit nur ein zweiter monat dieses namens ge-

meint sein, und es müste daher notwendig zum mindesten, wie oben

gesagt (§ 14), heiszen ur}va bk lußdXXciv (statt des correcten un,va

bfe lußöXiuov eTicußdXXeiv) '€KaToußaiüJva beiWcpov. die prä-

cisierung der schaltformel durch den Zusatz öeuTepoc war bekannt-

lieh eine so gewöhnliche, dasz sie selbst auf den namens vetter des

schaltmonats zurückwirkte und diesem in den Schaltjahren den bei-

namen npöiepoc verlieh, eine fülle von beispielen liefern die daten

bei Ptolemaios sowie die attischen und die delphischen inschriften

(hier ua. n. 86. 112. 154. 164. 197. 243).

§ 28. Schlieszlich will ich noch im hinblick auf das eben gesagte

einer möglichen hypothese gedenken, gesetzt man bliebe dabei, |urijva

^ßdXXciv trotz allem als zulässigen ausdruck für jir)va £ußöXiuov

^TieußdXXerv zu sanetionieren ; so könnten die worte ufiva £ußdXXeiv

'GKCtTOußaiÜjva in dem 6inen fall allerdings als correcter kalendari-

scher ausdruck betrachtet werden , wenn der Hekatombaion damals

nicht einen der 12 feststehenden monate bezeichnet hätte, sondern

ausschlieszlich den zeitweiligen schalt monat. man könnte da-

mit in Verbindung bringen, dasz der Hekatombaion ursprünglich

'Kronion' geheiszen haben soll, und hiernach vermuten, dasz nur in

den Schaltjahren auf den Eronion ein Hekatombaion gefolgt wäre,

allein ich bezweifle, dasz irgend jemand einer so kecken hypothese

räum geben wird, denn alles spricht dafür, dasz der Hekatombaion

sowohl im fünften jh. vor Ch. wie überhaupt von jeher einer der

feststehenden monate war, und dasz der name Kronion statt seiner

nur auf einem misverständnis oder höchstens auf einer uralten doppel-

benennung beruht, ferner will ja Lipsius selbst diese Schaltung gar

nicht der 'Stellung* nach als eine regelmässige, sondern als eine aus-

nahmsweise betrachtet wissen, und endlich erscheint die Stellung

des schaltmonats an der zweiten monatssteile des jahres so wider-

sinnig, dasz diese Stellung weder als eine gewöhnliche noch als eine

ausnahmsweise gedacht werden kann, doch eben dies führt uns schon

hinüber zu den gegenargumenten sachlicher natur.

m. Die kalendarische deutung im Widerspruch
mit dem sachlichen wissen oder dem kalendarischen

Sachverhalt.

§ 29. Lipsius hat nicht nur unverholen seine Verwunderung

darüber ausgesprochen, wie eine kalendarische bestiramung in ein

decret über die darbringung der erstlingsfrucht komme (s. oben

§ 8) , sondern er hat auch diese vermeintliche kalendarische bestim-

mung als einen so gründlichen sachlichen eingriff in unser bisheriges
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wissen vom «Mischen kalender anerkannt, dasz er nicht mit der er-

klärung zurückhielt: die fragliche zeile sei eine 'inhaltschwere' und
'müsse in jedem betracht überraschen*, er gesteht unbedenklich zu:

'als attischer schaltmonat von altersher durfte der zweite Po-
seideon für gesichert gelten', und 'ebenso glaubte man den
attischen kalender seit Solon durch einriebtung einer achtjährigen

schaltperiode geregelt.' und nun mit einem male trete der H e k a -

tombaion (natürlich in der Verdoppelung) als schaltmonat auf.

Das aber beweist doch billigerweise zunächst nichts weiter, als

dasz es eben lediglich der jener zeile durch die interpretation
beigelegte sinn ist, der das 'inhaltschwere' und 'in jedem be-

tracht überraschende' darstellt, und dasz man eben deshalb, statt

ihr diesen sinn beizulegen, der von dem gegenstände des decretes

in so auffälliger weise urplötzlich abschweift, lieber hätte be-

dacht sein sollen sie dem sinne nach mit dem gegenstände der in-

schrift in Verbindung zu bringen, dieses ziel hatte denn auch Pou-

cart verfolgt und anscheinend erreicht; in Wahrheit aber gieng er

sachlich wie sprachlich in die irre, und gerade deshalb weil auch er

von dem ersten, kalendarischen eindruck der worte sich nicht frei-

zumachen vermochte, eine reihe der nachfolgenden argumente wird

übrigens zugleich auch der Foucartschen deutung zur sachlichen

Widerlegung gereichen.

§ 30. Gesetzt die worte nryva ^MßäAAeiv
f

€KaTO^ßmujva könn-
ten wirklich, was nickt der fall ist, die einschaltung eines zweiten
monats Hekatombaion als schaltmonat bedeuten: so würde aller-

dings zunächst eben in frage kommen, ob dieser zweite monat
Hekatombaion als der gewöhnliche schaltmonat gedacht werden
dürfe, das ist von vorn herein unmöglich: denn dann würde ja

diese einschaltung auch ohne Vorschrift geschehen, also die Vor-

schrift selber vollkommen überflüssig gewesen sein.

§ 31. Ebenso unmöglich aber ist es den schaltmonat im
Perikleischen Zeitalter als einen gleichsam wandernden zu be-

trachten, wohin Sauppe zu neigen scheint (s. 15 'quando Posideon

annorum intercalarium duplicari coeptus sit, neseimus, ita ut nihil

impediat, qnominus prioribus temporibus alios menses duplicatos

esse existimemus'). wir sehen hier davon ab, dasz auch in diesem
falle die instruetion nur dann eine nicht völlig überflüssige gewesen
wäre, wenn zuvor ein anderer monat als der Hekatombaion der

thatsächliche schaltmonat gewesen wäre, denn unter allen um-
ständen ist an ein so willkürliches wechseln des schaltmonats,

wodurch ein unendlicher Wirrwarr von 'ersten' und 'zweiten' monaten
innerhalb der 12 festen monate hätte entstehen müssen

,
gar nicht

entfernt zu denken, der attische kalender war seit Solon, wie schon

gesagt, vollkommen fest gegliedert, da Solon einerseits die genaueste

Zählung der tage nach den mondphasen verfügte, und da anderseits

zu anfang des peloponnesischen krieges im Verhältnis zum monde nur
die winzige differenz von zwei tagen und zwar infolge einer erst
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jüngst eingetretenen Vernachlässigung sich herausstellte,- im Verhält-

nis zur sonne aber ein plus von einem monat: so musz bis dabin

dh. mehr als 160 jähre hindurch das scbaltverfahren sowohl in be-

zug auf die tage wie auf die monate ein durchaus regelmäszi-
ges, dh. den regeln der oktaeteris und der bekkaidekaöteris durch-

aus entsprechendes gewesen sein, das römische kalenderwesen kann
hier selbstverständlich gar keinen maszstab abgeben, dasselbe er-

langte ja, wie Theodor Mommsen in der röm. chronol. näher er-

wiesen bat, erst unter Julius Caesar in theoretischer und unter

Augustus auch in praktischer beziehung eine correcte Ordnung* zu

der frühern Unordnung des römischen kalenders gehörten nament-

lich ausnahmsweise monatseins chal tungen, worüber man
auszer der schon angeführten stelle bei Cassius Dion XL 62 (s. oben

§ 20) noch Censorinus 20, Solinus 1, Macrobius 113 und Ammianus
XX 1 vergleichen kann, dies führt uns zu einem weitern gesichts-

punkt.

§ 32 . Den Hekatombaion in unserer Urkunde als einen a u s z e r -

ordentlichen, als einen ex tra- schaltmonat gelten zu lassen ist

ebenfalls absolut unmöglich, denn zur zeit der Urkunde zählte

man jedenfalls nicht nur nicht einen monat zu wenig im Verhältnis

zur sonne, sondern bereits eben einen monat zuviel, die auszer-

ordentliche einscbiebung eines schaltmonats wäre also geradezu mon-
strös gewesen.

§ 33. Aus dem vorstehenden erklärt es sich ohne zweifei, dasz

Lipsius , um das anstöszige seiner kalendarischen erklärung zu mil-

dern, ausdrücklich die meinung ausspricht, dasz es sich nicht um eine

'auszerordentliche Schaltung' handle (daran, heiszt es, 'kann niemand
denken wollen'), sondern nur um einlegung des schaltmonats an
f ungewöhnlicher stelle', indes auch diese meinung — die

einzige die sich nach dem bisherigen auf den ersten anlauf als

möglich darstellt — erweist sich bei näherer prüfung als unzu-
lässig, denn wie in aller weit sollte man mit einem male auf die

seltsame idee gekommen sein, den schaltmonat plötzlich, und noch

dazu mittels beiläufiger einschmuggelung dreier worte
in ein fremdartiges decret, von seiner gewöhnlichen stelle im
winter ausnahmsweise um sechs monate rückwärts in den sommer
zu verweisen? hat doch Böckh dargethan, dasz alles dafür zeugt,

der attische schaltmonat sei von jeher ein zweiter Poseid eon ge-

wesen! und jedenfalls ist nicht der leiseste grund vorhanden zu be-

zweifeln, dasz dieser schaltmonat, der seit den anfangen des vierten
jh. vor Ch. durch alle folgenden belegt ist, und auszer welchem zu

keiner zeit, weder vorher noch nachher, ein anderer genannt wird,

auch im fünften jh. vor Ch. und überhaupt von jeher im Soloni-
schen kalender der allein herschende gewesen sei.

Wie hätte daher Lampon es wagen sollen dieses uralte geheiligte

schaltverfahren über den häufen zu werfen? erinnern wir uns doch

an die einzige wirklich nennenswerte kalenderkrisis, die Athen über-
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haupt seit Solons zeit erlebt bat, als eben zu anfang des peloponnesi-

scben krieges der attische kalender im Verhältnis zur sonne einen

monat zu viel zählte, so dasz es auf auslassung eines schaltmonats

ankam, wie sträubte sich da die öffentliche meinung, die in den be-

rühmten alarmrufen des Aristophanes ihren drastischen ausdruck
fand

,
gegen dieses an sich doch verhältnismäszig sehr glimpfliche

experiment! wahrlich ich glaube, wenn Lampon wirklich gegen den
heiligen gotteskalender, gegen die tagezählung KCtrd öcöv, das

attentat unternommen hätte , dem volke die'einschaltung eines

zweiten monats Hekatombaion' zu empfehlen, und noch dazu

in einer so ungehörigen und unmotivierten weise— er würde grund
gehabt haben eher eine empörung zu erwarten als die annähme eines

solchen Vorschlags.

§ 34. Und dabei stehen wir immer noch vor der rätselvollen

frage: was in aller weit sollte denn ein so seltsamer verlegungs-
process bezwecken? dies bedenken ist so natürlich, dasz auch

Lipsius zugibt, derselbe 'müsse einen besondern grund gehabt

haben', ein solcher ist jedoch unerfindlich, zwar Lipsius glaubt

einen solchen gefunden zu haben, die 'Verdoppelung des ersten
monats', meint er, deute darauf hin , dasz es sich 'darum gehandelt

habe, den monat der Pythienfeier aus irgend einem gründe
hinauszuschieben', allein abgesehen davon dasz der unerforschliche

'grund' einer solchen hinausschiebung nur wieder ein feld für zahl-

lose hypothesen eröffnet, wäre ja diese hinausschiebung als Ursache
der einschaltung eines schaltmonats in den attischen kalender

nimmermehr denkbar.

Denn 1) konnte man ja in Delphoi eventuell den zweck ganz

einfach dadurch erreichen, dasz man die Pythienfeier von dem Bu-
katiosauf den folgenden monat Boatboos verlegte und dies allseits

verkündete.

Wenn man sich aber trotzdem wunderlicherweise darauf ver-

steift hätte eine Verschiebung des festmonats selbst durch Ver-

doppelung des Apellaios herbeizuführen, so würde doch 2) eine

monatsverschiebung im attischen kalender ganz überflüssig ge-

wesen sein : denn einer hinausschiebung des Bukatios um eine monats-

steile in Delphoi hätte man ja ganz einfach in Athen, und überall

in Griechenland, dadurch gerecht werden können, dasz man sich

gleichwie im erstem falle zu den Pythien ausnahmsweise im attischen

Boödromion(dieEleusinien waren nicht hinderlich), statt im attischen

Metageitnion, einfand.

Endlich 3) wenn wirklich aus irgend einem unerforscblicben

gründe in Delphoi eine Verschiebung der Pythienfeier beliebt

worden wäre, wenn ferner diese Verschiebung wirklich aus einem

ebenso unerforschlichen gründe durch ausnahmsweise einschiebung

eines schaltmonats in den delphischen kalender erreicht werden sollte,

und wenn endlich daraufhin aus einem noch weit unerforschlichern

gründe auf anordnung von Delphoi her Athen in seinem kalender
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dasselbe urplötzliche experiment hätte mitmachen müssen: dann

hätten ja — das leuchtet wohl ein — aus dem gleichen gründe

die sämtlichen kalender der griechischen Staaten, also circa 500,

ebenso urplötzlich durch ausnahmsweise einscbaltung eines monats

abgeändert dh. verzerrt werden müssen, an so maszlos ver-

wirrende proceduren wird man unter keinen umständen glauben

können.

Allerdings ist, wie Lipsius mehrfach hervorhebt (s. 210. 211.

213) , die abhängigkeit der griechischen kalender und vor allem des

attischen von dem delphischen viel bedeutender gewesen als man
gemeinhin annimt, und ich werde auch anderwärts vollauf gelegen-

heit haben dies meinerseits zu erhärten, indes die einwirkung des

delphischen auf die Übrigen kalender war begreiflicherweise eine

stetig verbessernde und festigende, nicht eine verschlechternde und

lockernde , oder gar eine durch willkürliches hin* und herfahren die

Ordnung zerrüttende.

Im vorliegenden fall ist um so weniger an die obige procedur

zu denken, als das jähr ol. 85, 2, dem Lipsius das decret zuschreibt,

das 8e jähr einer delphischen oktae'teris und als solches bereits ein

Schaltjahr war, so dasz unmöglich das folgende jähr der Pythien-

feier ol. 85, 3 gleich an seiner spitze schon wieder einen schaltmonat

gehabt haben kann, es braucht kaum gesagt zu werden, dasz in den

jähren , denen mit viel gröszerer Wahrscheinlichkeit das decret zu-

zuschreiben ist, dh. ol. 83, 3 (446/5 vor Ch.) und eventuell ol. 83, 4,

gar keine Pythienfeier für die nächsten jähre in aussieht stand, so

dasz in ihnen der conjectur von Lipsius vollends jeder boden ent-

zogen ist.

Der etwaigen controle halber bemerke ich , dasz nach meinen

berechnungen ol. 85 , 2 im pythischen kalender am 2 juli 439 , im

attischen am 1 august begann; ol. 85, 3 in beiden kalendern am
21 juli 438; ol. 83, 3 ebenso in beiden kalendern am 20 juli 446;

dagegen ol. 83, 4 im pythischen am 9 juli 445, im attischen am
7 august. wollte man den glauben an die kalendarische bedeutung

der Vorschrift \if\va £ußdX\€iv 'GKCtTOußaiuJva auch für diese beiden

wahrscheinlichsten ursprungsjahre des decretes geltend machen, so

ist hiernach zu bedenken, dasz im jähre ol. 83, 4 ein etwaiger Doppel-

hekatombaion bis zum 4 october gereicht hätte, und überdies dem

normalen attischen schaltmonat von ol. 83 , 3 unmittelbar auf dem
fusze gefolgt wäre, auch im jähre ol. 84 , 1 würde ein Doppel-

hekatombaion vom 27 juli bis zum 24 September gereicht haben und

nur anderthalb jähre von dem normalen schaltmonat getrennt ge-

wesen sein, diese bedenken genügen schon allein, um für die wahr-

scheinlichsten ursprungsjahre unserer Urkunde die kalendarische deu-

tung jener worte als unmöglich erscheinen zu lassen.

§ 35. Zu alledem kommt was wir schon oben (§ 28 ende) an-

deuteten, der schaltmonat konnte unter allen umständen bei den Grie-

chen rationellerweise nur der mittlere (7e) monat des Schaltjahres
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oder der letzte (13e)sein; also in Athen nur ein zweiter Pos ei deon
oder ein zweiter Skirophorion. der letztere tritt niemals als scbalt-

monat auf und scheint auch niemals diese rolle gespielt zu haben,

doch könnte dies von Seiten derer gelegentlich einmal aufgestellt

werde*, die noch heute behaupten, wieGreswell, dasz das attische

jähr anfangs und bis in den peloponnesischen krieg hinein mit dem
Gamelion begonnen habe, rechnet man mit dieser zähen englischen

neujanrsbypothese, obgleich sie auf deutschem boden jederzeit zurück-

gewiesen worden ist und schlagend widerlegt werden kann: so würde
im Schaltjahr umgekehrt ein 2r monat Poseideon der 13e monat, und
ein 2r monat Skirophorion der 7e monat gewesen sein, in keinem
falle aber ist, zumal in der kalendarisch vollkommen geordneten

nachsoloniscben zeit, an die seltsame Ungeheuerlichkeit zu denken,

dasz der zweite oder der achte monat des Schaltjahres, dh. je

nachdem ein zweiter monat Gamelion oder ein zweiter monat
Uekatombaion als schaltmonat, sei es regelmaszig oder aus-

nahmsweise, habe dienen können.

§ 36. Auszer den Worten wvadußdXXcrv ^KGtTOußaiÜJva stehen

aber auch, wie schon angedeutet (s. einl.), die folgenden worte TÖV
viov äpxovia der kalendarischen deutung entgegen, denn wenn von
einer kalendarischen masznahme die rede wäre, dann könnte weder
von dem 'neuen* archon die rede sein, noch von dem 'archon* über-

haupt, dh. dem arcbon eponymos.

§ 37. Der 'neue' archon trat sein amt mit dem In Hekatom-
baion an, und dennoch soll ihm der auftrag haben zu teil werden
können, unmittelbar nach seinem antrittsmonat einen schaltmonat

einzuschalten!? was für seltsame Vorstellungen macht man sich da-

mit von dem kalenderwesen gebildeter Völker überhaupt und der

Athener insbesondere , die doch im fünften jh. vor Ch. nicht nur ein

eminent gebildetes , sondern sogar schon das gebildetste volk der

erde waren, damals wie beute muste selbstverständlich der kalender

des neuen jahres vor dem beginn desselben festgestellt und pu-

bliciert sein, denn vom ersten tage des neuen jahrs an hatte ja jeder-

mann im lande sich danach zu richten, das kalenderschema in den
griechischen Staaten war von uralter zeit her, als ein hauptregulator

des cultus, durch die priesterschaften und vorzüglich durch die del-

phische immer detaillierter entwickelt worden, seit dem siebenten und
sechsten jh. vor Ch. und bis zum letzten drittel des fünften hatten

die gelehrten, namentlich astronomen und mathematiker, die kalen-

darischen einzelheiten immer schärfer durch beobachtung und be-

(
rechnung geprüft und fixiert, manner wie Solon und Thaies, Anaxi-
mandros und Anaximenes, Kleostratos und Harpalos, Oinopides und
Demokritos, Meton und Euktemon trugen auf diesem gebiete Ver-

dienste davon, die bis auf die gegenwart fortwirken, es kann dazu
keinem zweifei unterliegen, dasz schon im Perikleischen Zeitalter

der attische kalender für jeden tag des jahres eigne rubriken ent
hielt, woraus erhellte, dem wievielsten tage der wievielsten prytanie
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der monatstag entsprach; ferner, ob ein festtag, eine volksversam-

lung oder ein gerichtstag auf ihn fiel, damit alle bürger von Attika
genau wüsten, an welchen tagen sie sich nach Athen zu begeben
hatten um ihren bttrgerpflichten zu genügen, dasz dem so war, geht
schon daraus hervor, dasz nurauszerordentliche Versandungen
durch boten an die einzelnen gemeinden angesagt wurden, endlich

verzeichnete auch der kalender ohne zweifei schon vor Meton in den
einzelnen tagesrubriken die auf sie fallenden solaren jahrpunkte,

Sonnenwenden und tag- und nachtgleichen, sowie die auf- und nieder-

ginge von hauptgestirnen und Sternbildern , samt gewissen epise-

masien in betreff der witterungverhältnisse. die beobachtungen von
Demokritos, Meton und Euktemon fallen wohl in der hauptsache

erst nach 446, spätestens um 440 bis 432; die von Kleostratos,

Harpalos und Oinopides aber viel früher, ungefähr zwischen 530 und
460 vor Ch.

Man sieht dasz es sich nicht um eine leichte arbeit handelte, die

erst im ersten monat des neuen jahres improvisiert werden
konnte , sondern um ein umfängliches und mühevolles elaborat, das

allmählich im alten jähre hergestellt werden und spätestens am letzten

tage desselben in jedermanns händen oder doch jedem bürger in jeder

gemeinde zugänglich sein muste.

Ich sage 'allmählich', denn es musten vor allem priesterliche

beratschlagungen stattfinden, um für das ganze neuejähr festzustellen,

auf welohe monatstage die einzelnen festtage angesetzt werden sollten,

ferner muste erst die tagezahl einer jeden der zehn prytanien fest-

gestellt sein, sei es durch loosung oder durch Verteilung von Seiten

der competenten instanz, um eine parallelisierung der prytanientage

mit den monatstagen und den festtagen zu gestalten, endlich waren

eingehende consultationen nötig, um nicht nur die gerichtstage, son-

dern vor allem die tage der ordentlichen volksversamlungen zu

fixieren, denn nichts ist gewisser, zumal auf grund der inschriften,

als dasz auszer dem lln Hekatombaion oder dem lln tage der

In prytanie kein einziger versamlungstag ein für alle mal unverrück-

bar feststand, vielmehr war die Feststellung für jedes jähr durch eine

reihe von factoren beeinfluszt; namentlich muste möglichst allen

festtagen und auf alle fälle den vermeintlichen unglückatagen aus

dem wege gegangen werden.

Hieraus folgt dasz die anfertigung bzw. abänderung des neuen

jahreskalenders gar nicht der 'neuen* behörde des nächsten
jahres aufgetragen werden konnte, sondern nur der alten behörde

des laufenden jahres. durch die 'neue' behörde innerhalb des
,

neuen jahres einen zweiten monat Hekatombaion einschalten

lassen, hätte so -viel geheiszen als ein unabsehbares wirrsal hervor-

rufen und den ganzen kalender über den häufen stürzen, denn

jede einzelne tagesrubrik vom In tage des 2n monats Hekatombaion
an, also die rubriken von 12 monaten, hätten völlig umgestellt und
umgeschrieben, alle festtage von ihrer stelle gerückt, in falsche
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monate oder in falsche Jahreszeiten verschoben werden müssen, wer
kann an die möglichkeit einer solchen leichtfertigen revolution glau-

ben ? und wie sonderbar musz es vollends erscheinen, mit derselben

die 'neue* behörde beauftragt zu sehen, während doch die alte be-

hörde des laufenden jahres, deren amt es war für den kalender

des neuen sorge zu tragen, vollauf seit dem tage des decretes

(Munychion) musze gehabt hätte die seltsame willkürmaszregel ka-

lendarisch durchzuführen

!

§ 38. Aber nicht nur der 'neue' archon war eine incompotente
instanz, sondern der 'archon' überhaupt die einzig competente und
für alle modificationen verantwortliche kalenderbehörde war viel-

mehr, wie sattsam aus den Wolken des Aristophanes erhellt, der
hieromnemon. wenn daher wirklich, wie Lipsius meint, Lampon
selber damals hieromnemon gewesen wäre, so hätte er sich selber mit
der vermeintlichen kalenderänderung beauftragen lassen müssen, aber

da nun einmal Lipsius und Foucart gleicherweise auf eine kalen-
darische deutung der 'inhaltscbweren' zeile sich versteift hatten,

so glaubten sie offenbar und begreiflicherweise dieser urkundlichen

zeile mehr gewicht beilegen zu müssen als den versen des Aristo-

phanes. und so sahen sie es, ohne auch nur den versuch zu einer

— freilich unmöglichen — ausgleichung des klaffenden Widerspruchs

beider autoritäten zu unternehmen, als ausgemacht an, dasz der

archon eponymos die oberste kalenderbehörde gewesen sei
;
obgleich

Lipsius nicht umbin kann ausdrücklich anzuerkennen (s. 210) , dasz

bei Aristophanes der 'hieromnemon für die abweichungen der
monate von den mondphasen verantwortlich gemacht wird'.

§ 39. Um die vermeintliche kalenderautorität des archon zu

stützen, berufen sich beide auf den doppelkalender kot' dpxovTCt und
KCtTCt 0€ÖV , und Lipsius wähnt allen Schwierigkeiten zu entgehen,

indem er kurzweg erklärt: 'die Schaltung ist zugleich KCtTCt Ö€Öv
und kot' dpxovia erfolgt.' aus seinen erläuterungen s. 209 f. folgt

deutlich, dasz er das wesen des doppelkalenders oder des gegensatzes

koto 6eöv und kot' öpxovra nicht erkannt hat. ich habe diesen

gegenständ anderwärts ausführlich klarzulegen versucht (jahrb. 1884
8. 650 ff.), hier mag es genügen zu bemerken: 1) dasz der kalender

KOT* äpXOVTCt im fünften jh. vor Ch. und namentlich zur zeit der

hier in rede stehenden inschrift noch gar nicht existierte;

2) dasz in dieser mithin nur von dem damals einzig gebräuchlichen

kalender Korrd Oeöv die rede sein könnte; und 3) dasz dieser kalen-

der, cultus- und bürgerlicher kalender zugleich (wie daraus erhellt,

dasz in den doppeldaten die prytanientage mit dem datum Konrä 0€ÖV
übereinstimmen), zweifellos und wie schon der name beweist, einer

priesterlichen redaction unterstand, dh. eben vornehmlich der
des hieromnemon und nimmermehr der des archon.

§ 40. Eine kalendarische erklärung der worte ufjvct bfe fyi-

ßdXXeiv 'EKaioußaiüJva töv v^ov äpxovra ist hiernach, dh. nach
dem gesamtresultat der vorstehenden dreifachen Untersuchungen,
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an und für sich unmöglich, sie wird aber auch noch dadurch

widerlegt, dasz eine andere erklttrung, und zwar juridischer
art, sich in allen drei beziehungen — urkundlich, sprachlich und
sachlich — als die einzig natürliche und zulässige erweist. 7

B. Zweiter teil.

Erklärung jener worte auf grund des attischen rechts.

I. Die worte bezeichnen die bestimmung einer Präklusiv-

frist.

§ 1. Die eleusinische inschrift enthält, wie wir sahen, durch-

weg bestimmungen über die darbringung und Verwendung der erst-

lingsfrucht. es werden darin auch ausdrücklich Vorschriften gegeben

über die art der einlieferung derselben und über ihre empfangnahme
durch die UpOTTOioi, deren Versäumnisse hierbei mit äusserst hohen

strafen belegt werden, dagegen ist nicht nur nicht die rede von

strafen für die bürger und bundesgenossen, welche die ablieferung

versäumen oder unterlassen, sondern nicht einmal von der Stellung

eines spätesten abl ieferungstermines oder einer präclusiv-
frist. das ist geradezu, und namentlich urkundlich, unerhört,
wenn bürgern oder bundesgenossen

,
gemeinden oder einzelnen

,
pri-

vatim duroh Verträge oder öffentlich durch gesetze und Verordnungen

leistungen auferlegt wurden , so war damit zugleich die feststellung

von leistungsterminen verbunden, die fristen selbst waren von sehr

verschiedener länge, sehr häufig aber 30tägige oder monatliche,
gar nicht selten wurden die leistungstermine durch bestimmte
monate bezeichnet, unter welchen namentlich gerade der Heka-
tombaion figuriert; in solchen fällen galt nicht nur selbstverständ-

lich, sondern ausdrücklich der letzte monatstag als letztes 'ziel',

ja es ist epigraphisch nicht unerhört, dasz eine ähnliche termin-

* inzwischen hat AMommsen chron. (1883) s. 138, augenscheinlich
ohne die deatung von Lipsius und Sauppe zu kennen, die kalendarische
deutnng Foucarts bestritten und will tfißdAXetv auf lc tüj CTrjXct be-

ziehen, als ob der 'neue archon' angewiesen worden sei fauf jede der

beiden Stelen ein da tum und zwar den Hekatombaion zu setzen'f in-

sofern dies datum (er denkt speciell an den r lln Hekat.' als ordent-

lichen ver8am)ungstag) als abschl usz ter min für 'die ganze quoten-

gesetzgebung in aussieht genommen' sein mochte, 'bis* zu welchem
'das getreidequotengesetz' noch ausser 'geltung* bleiben solle, der

zwangscharakter dieser deutnng springt in die äugen, insbesondere

spricht dagegen 1) dasz es beim besten willen unmöglich ist in den
fraglichen worten für das eben gesagte einen klaren aasdruck anzuer-

kennen; 2) dasz das eben gesagte auch sachlich keine klare Vorstel-

lung eines möglichen herganges gewährt; 3) dasz der archon gar nichts

mit der herstellnng der Stelen zu thun hatte; 4) dasz auf diesen eine
fzusetzung des da tum s', wie Mommsen zugestehen musz, gar nicht er-

folgt ist; endlich 6) dasz die inschrift, im Widerspruch mit jener hypo-

these, vielmehr verlangt, dasz das getreidequotengesetz rauf das schleu-

nigste' (d>c xdxiCTa z. 23) in rgeltung' gesetzt werde. %
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Stellung genau in demsolben Zusammenhang oder derselben
gedankenfolge erscheint (s. unten § 57 f.) , wie in unserer inschrift

die in rede stehende formel. schon hiernach ist es mir

nicht zweifelhaft, dasz es sich auch bei dieser um eine terminstellung

handelt.

§ 2. In unserer Urkunde war aber die Stellung einer Präklusiv-

frist um so unerläszlicher, als ohnedies, bei der Unbestimmtheit des

begriffe« erntezeit, der willkttr ein Spielraum geblieben wäre, der

sich ganz wider die absieht des decrete3 bis zu den groszen Eleusinien

und sogar darüber hinaus hätte ausdehnen können , von böswilligen

Vorenthaltungen und Unterlassungen ganz abgesehen, die beschlusz-

fassung datiert der höchsten Wahrscheinlichkeit nach, wie wir sahen

(8. oben A § 1), aus dem anfang des mai, und zwar in den beiden

fraglichen jähren aus dem Munychion. die getreideernte ihrerseits

begann durchschnittlich um die mitte des mai und endete durch-

schnittlich im engern sinn um den 24 juni. mitbin konnte die ab-

lieferung der dirapxai, der masse nach, im Thargelion und Skiro-

phorion um so mehr erwartet werden, als der letztere monat ol. 83,3

bis zum 6 august, und ol. 83, 4 bis zum 26 juli vorstiesz. der that-

süchliche Zeitpunkt der ablieferung innerhalb des laufenden jahres

blieb, wie das wiederholte draibav (z. 16. 19) zeigt, den Pflichtigen

demen und städten oder Staaten überlassen, nun ist es aber gewis,

dasz unter umständen und je nach dem klima der bundesstaaten die

beendigung der ernte und folglich auch die absendung der danach zu

bemessenden erntequoten sich bis tief in den juli und darüber hinaus

bis in den august verzögern konnte, dh. für die genannten jähre bis

in den Hekatombaion, der sich an ol. 83, 3 mit dem 7 august,

und an ol. 83, 4 mit dem 27 juli anschlosz. und bedenkt man
überdies, dasz namentlich in den bundesstaaten die einsamlung der

einzelquoten lange zeit in anspruch nehmen muste, ehe man zur Ver-

ladung und Versendung zu schreiten vermochte: so kann es nur als

vollkommen rationell erscheinen, wenn der unbestimmten, nur durch
die erntezeit und die grenze des laufenden jahres umschriebenen
ablieferungsfrist der Hekatombaion des folgenden jahres als

sehluszfrist eingeschaltet dh. eingefügt oder hinzugefügt wurde
— gleichwie man in dem altattischen kalender (dh. in dem kalender
Korrd Geöv) dieeinscbaltung einer iyxlpa djußöXijioc dadurch voll-

zog, dasz man sie als schlusztag den tagen des monats hinzu-
fügte, damit ward erreicht, dasz der äuszerste termin der ab-

lieferung, der letzte tag des Hekatombaion, noch 14 tage von dem
beginn der eleusinischen ferien getrennt war, die mitte Metageitnion
eintraten (s. die ferienurkunde bei Kirchhoflf IA., die um 500 vor Ch.
zu setzen ist).

§ 3. Somit wären denn die worte unserer inschrift ufjva bt
dußdXXciv 'GKCiTOjLißaiujva töv viov öpxovia dahin zu erklären:

'einen monat aber, den Hekatombaion (oder 'den monat Hekatom-
baion aber') soll der neue archon dreingeben* oder 'einschalten', ein-

Jahrbücher für cUsi. philol. 1886 hft. 10 u. 11. 46
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fügen
,
hinzufügen , einräumen

,
einlegen, einsetzen, einschieben, dh.

einschub geben, Verzug geben, zeit (frist, anstand, nachsieht oder

indult) geben, während daher eine kalendarische erklärung der

worte utjva lußdWcw 'CKaTOußouujva, selbst wenn sie möglich wäre,

eine sinnesergänzung beanspruchen würde, die gar nichts mit dem
gegenständ der Urkunde zu thun hätte, wie clc TÖ 7rapd7iT]T^a oder

clc töv dSflc dviauTÖv — würde die juristische erklärung vielmehr

umgekehrt eine sinnesergänzung bedingen, die, wie clc Tf|V TTpoGcc-

uictv oder de xr)v KaxaßoXfiv tt^c änapx^c oder clc t6 icaTaßaXciv

T&C dnapxac , in unmittelbarster beziehung zum gesamtinhalt der

inschrift stände , oder sogar überdies , wie cic TÖ TTapctbibövcu töv
KCtpiTÖv , clc tö Trapabibövai tt|v änapxriv , sich in buchstäblicher

Übereinstimmung damit befände.

So viel vor der hand. die belege für alle vorstehend summarisch
angegebenen thatsachen und gesichtspunkte werden sofort beigebracht

werden, zu dem ende wenden wir uns nunmehr ganz dem attischen
recht, und zwar im speciellen der attischen fristenlehre zu.

ich nehme diesen anlasz wahr, um auf diesen teil des attischen rechts,

dereiner selbständigen aufgäbe würdig wäre, etwas näher einzugehen,

als es unser gegenständ unmittelbar erfordert.

n. Die attische fristenlehre.

§ 4. Wir müssen von der wichtigen , leider vielfach vernach-

lässigten thatsache ausgehen, dasz im corpus iuris und in den Basilika,

wie sich noch in verschiedenen einzelfällen näher zeigen wird, viel-

fach uraltes griechisches und insbesondere attisches
recht versteckt ist.

Das ist denn auch mit der lehre von den fristen der fall, das

römische recht hat augenfällig in betreff derselben seit der zwölf-

tafelgesetzgebung, also gerade seit der mitte des fünften jh. vor Ch.,

seit der zeit unserer eleusinischen inschrift, immer häufiger seine be-

stimmungen aus dem attischen rechte geschöpft.

Und thatsächlich war ja d ama 1 s schon gerade auch das fr i s t e n -

recht in Athen auszerordentlich entwickelt dasz es im vierten jh.

vor Ch. daselbst ein eignes gesetz über die fristen oder termin-
stellungen gab, einen vöfioc irpoOccnictc (Jex de praescripto tem~

pore), wissen wir aus Demosthenes s. 952, 19. dasz dieses fristen-

gesetz aber bereits im fünften jh., im Perikleischen Zeitalter bestand,

ergibt sich daraus, dasz Lysias seiner gedachte, wie durch Harpo-

kration u. irpoScqnac v6|lioc verbürgt wird, und dazu kommt dasz

auch Antiphon in der als echt anerkannten rede trepi toö xopeuTOÜ

§ 38 anscheinend darauf hinweist, wenn er sagt: der archon basileus

habe die beteiligten auf die gesetzlichen fristen hingewiesen

(touc tc v ö jh o u c dv^tvuj xai x p öv o u c än&eiHe). doch könnte

es sich hier auch um die friststellungen in Specialgesetzen handeln.

Hiernach können wir schwerlich zweifeln, dasz das römische
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recht, und auch das auf ihm fuszende byzantinische, anlasse genug
finden muste, um auf die altattischen fr istbestimmungen zurück-

zugreifen, aber noch mehr: die byzantinischen rechtsgelehrten hatten

sogar die pflicht in ihren Untersuchungen und commentaren darauf

zurückzugehen, und Eustathios sagt auch ausdrücklich, und gerade

in seiner griechischen monographie über die fristbestimmungen

(rrcpi xpoviKÜJV biacxrmdxujv § 24 8
), dasz er seine sätze nicht nur

nach dem römischen und dem byzantinischen recht zusammengestellt

habe, sondern auch Kaxä xouc TTaXaiouc, die er dem Justinianischen

recht geradezu entgegenstellt.

§ 5. Die fristen galten jederzeit bis zum wirklichen schlusz-

pnnkt der fraglichen Zeitspanne, also bei einer frist auf einen tag

bis zum ablauf der letzten stunde desselben (in Athen bis zum Sonnen-

untergang) ; bei einem monat bis zum ablauf des letzten tages ; bei

einem jähre bis zum ablauf des letzten monats nach tag und stunde,

daher sagt Eustathios c. de uno die 7 : 6 XPewcxÜJV üttö fme'pav

näcav xeXeiav xrjv fjjn^pav £x€i eic Tö KaxaßaXeiv xö XP^oc,
öuoiuuc TT€pi xpövou Kai u r\ v 6 c , mit Verweisungaufdie Institutionen,

die Digesten und die Basilika, in bezug auf die monatsspanne bedarf

es für das fünfte jh. vor Ch. kaum der hinweisung auf Aristophanes

(Wo. 1131).

1. Fristbezeichnungen im allgemeinen.

§ 6. Bekanntlich war xpövoc (zeit, Zeitdauer, Zeitraum) der

allgemeinste ausdruck für 'frist' überhaupt, daher — um von zahl-

losen beispielen nur einige anzuführen — jenes xpövouc dirdbeiSe

bei Antiphon, und die bezeichnung xpövou Trapaxpaopri (temporis

praescriptio) in den Basil. 48, 24, 1 ; daher bei Xenophon anab. V
8, 1 büörv U7TOCX6W toö irap€Xr|Xu6öxoc xpövou, und wiederum in

in den Basil. 23, 3, 24, 3 imoppcovxa xöv xpövov öpujv. der auf-

schub einer trist wurde durch dvaßo\r| oder ime'pöecic bezeichnet; die

fristspanne und der schlusz der frist , der termin , durch TrpoGecjmia

und KaxaßoXrj, daher xpövoc xr)c 7rpo8€C|Luac (s. zb. Basil. 7, 17, 13)
und xpövoc xflc KaxaßoXrjc (s. zb. Basil. 23, 3, 12).

§ 7. An diese termini technici knüpften sich zahlreiche juri-

stische formein, die vielfach auch auszerhalb der jurisprudenz ge-

bräuchlich wurden, dahin gehören

:

1) XPÖVOV OpiCeiV (die frist bestimmen), zb. Demosth.
s. 952, 21 6 vöjioc . . xöv xpövov tfjpicev. Pollux VIII 45 xpövov
ibpicfievov. Diod. exc. Phot. L 36 ed. Wess. II 530 xpövov ujpice.

Eustath. c. de bienn. 8 öpicei xpövov ö dpxwv , ou dvxöc öroeiXei

2r|xrj0f|vai 6 xpewcxrjc Kai bw xö XP&c ei be fif| cpavfj, Kai beuxe-

pov 0nxöv öpicei xpövov. ebd. c. de temp. non dehn. 1 däv 6 bi-

8 ich bemerke dasz mir nur die ausgäbe von Teucher (Leipzig 1791)
zu geböte steht, in welcher leider die Verweisungen auf das corpus
iuris und die Basilika aller genauigkeit entbehren und in die irre führen,
die Basilika benutze ich in der ausgäbe von Heimbach.

46*

Digitized by Google



716 Adolf Schmidt: das eleusinische gteuerdecret. B § 7.

KacTf)C yf| öpicrj xpövov xfl KaiaßoXrj. Basil. 10, 34, 6 dbpicudvoic

•rij diTOKaTacTdcei (restiiutioni) xpövoic. ebd. 23, 3, 1, 7 TtXaieiac

bp\Zo\xtvr\c in\ rij KCtraßoXr} TrpoÖcqriac. ebd. 23, 3, 17, 11 üjpk8r|

Xpövoc. ebd. 42, 1, 7, 5 xpövov öptfeiv. ebd. 51, 3 12 xpövov
öp&€i. ebd. 56, 6, 4 o\ dlpic^voi xpovoi. ebenso wpo86Cu(av

öp&eiv, zb. Luk. Nigrin. 27. Eustath. c. de sex mensibus 15 &
TOÖ ÖpXOVTOC ÖpfolOl TIC TTpoGeCyla,

2) XPOVOV xdTT€iv (die friet feststellen), ab. Basil. 6, 21,2.

7, 12, 7. 25, 7, 49.

3) xpovov vouiEeiv, zb. Kirchhoff IA. n. 20 ic t6v vo|M-

£öfi€vov xpövov. Basil. 56, 8, 13 Tdc vcvofucjievac Trpoöecuiac.

4) XP^vov bibövai (frist geben, gewähren), zb. Piaton

Demod. s. 383 b xpovov bibövai toic ävTibiicoic. Oes. s. 632 b

toutuj XP^vov btüCOfutv (negotio maram inicere). Demosth. s. 399, 20

Xpövov bei bo6rjvai Tij tujv ttoXXujv äbuvajuia, Iv üj Kai nopiouvTai

TaGB' öv b^u)vxai. ebd. s. 551, 11 xpovouc bibövai (moras

concedere). ebd. e. 551, 12 xpövoi toütoic tov t^v biKt^v tnrocxeiv,

oÖc dv atiioi ßouXu/VTat, oibovicu. Polyb. VI 17, 5 xpövov ooö-

vou. Plut. Crassus 17 xpdvov bibövai toic TtoXepioic TrapacK€ufjc.

Eustath. c. de temp. non dehn. 1 ^rpioc XP^Voc biboTai (sc.

xaTaßoXfj, vgl. Dig. 4, 8, 21, 12). ebd. § 23 xpövoc öcpetXei bi-

boc6ai. Basil. 10, 34, 5 xpdvov biböycvov {tempus concessum).

ebenso Trpo9ec|u(av bibövai, zb. Demosth. s. 993*. Basil. 23, 3, 1, 7

irXaruT^pav im t$ KaTaßoXfl irpoSccuiav £buuK€. ebd. 7, 17, 11.

ebenso uir^pGeciv bibövai, zb. Basil. 10, 34, 6 uirdpeeciv dq>€iXeiv

töv dpxovTa bibövai. 7, 17, 10 dwaH növov licdcnp biboiai urrip-

Occic 7, 17, 7. für bibövai sagte man auch 7rap^X€iv, zb. Basil.

7, 17, 1 1 irap^xeiv irpo6€C|uuav etc irapaaceu^v.

5) xpövov TTOiciv (zeit, frist oder verzug geben, moram

facere), zb. Demosth. de falsa leg. 163 s. 392, 17 otib* taoincav

Xpövov otiblva. schol. Demosth. Phil. I 8. 44, 5 ävaßoXfjv toic

TrpaYJüactv rcoieiv. Demosth. de Corona 29 s. 235, 11 utrcpßoXnv

(= avaßoXfjv und öirlpOeav) iroitTv (oder irotctcOai). ebd. s. 1173,

2

dvaßoXdc Ttoieicöai. Basil. 23, 3, 3, 1 u. 2 0n^p6€civ ttokiv (auch

23, 3, 13. 43, 1, 23 und öfters).

6) xpövov i\ bibövai, zb. Plut. Crassus 17 nach Wytt. lex.

u. £vbibövai (im text bei Eeiske steht aber xpövov lbwK€, nicht

ivebwicc). Basil. 56, 8, 13 nrjie wrcp&ceic irpoSecjniac im tou-

toic öipciXoy^voic brmocioic dvbibÖTui Tic xdc vcvonicydvac

irpo0ec|iiac (de annonis et tributis. vgl. 1. 13 Cod. 10, 16).

7) xpövov *VTi6«£vai, zb. Basil. 23,3,3, 11 ün^pOeciv

ivti&vai, sc eic xf|v bbaiv.
9

9 im uralten recht von Gortyn kommt anscheinend in analoger bedeu-

tung ic n^poc 4inn6ivai vor. dasz £irtTi6£vai als synonyroon von cvn-

Qivai im sinne von indere fungierte, ist bekannt; ebenso dass iiritieecBai

bei Hippokrates de arte s. 7, 18 Foea im sinne von 'verzögern, aufschie-

ben» vorkommt, die stelle im Gortyner recht », 4S—54 (ieh benuUe
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8) X P ö v o V ^iroi€iv (fri8t einlegen , verzug geben , moram
interpoliere oder inicere), zb. Thuk. III 38 xpövou btarpiß^v tiiitoitiv

mit dem vermerk 'was dem schuldigen zum vorteil gereicht *.

Demosth. pro Phorm. 3 s. 944, 9; 651, 27; 1432, 25; 129, 14 xpö-
vouc ^M^oi€iv toic TTpdtMaciv; auch s. 1168, 8 biarpißdc dpTroieiv.

Cassius Dion XXXVI 27 in bezug auf Manilius : xpövov Tivd £fnroi-

flcm outt) (sc. tt} binn). ebd. XXXVIII 13 dvaßoXTjv T€ Kai Tpißf|V

tQ bucf) tpffoiricwciv (moram iudicio inficererU). schol. Aristoph.

Ri. 814 mit bezug auf das verhalten des Themistokles in Sparta

während des athenischen mauerbaus : Tpißrjv Tiva xpövou £uttoiwv.

diese stelle stammt, wie ich nachgewiesen zu haben glaube (PerikL

zettalter II 306 vgl. 303 f.), unmittelbar aus Ephoros, also aus dem
vierten jh. vor Ch.

Hieran knüpft sich endlich die für das eleusinische steuerdecret

vorzugsweise maszgebende frist- oder verzugsformel

9) xpövov £jißd\\€iv, die mit der eben aufgeführten xpö-
vov duTroieiv vollkommen identisch ist und daher wie diese dem
lateinischen moram iniccre, moram interponere

%
cunctationem inicere^

interstitium dare entspricht (s. zb. Cic. pCaec. 2, 4; Liv. 35, 25; Tue.

ann. V 4). die classische stelle Plut. Them. 19 xpövov djjßdX Xeiv
Ttj) Teixicuuj Ik irjc biaTpißflc in bezug auf den athenischen mauerbau
stammt sicher aus Stesimbrotos (s. Perikl. Zeitalter II 304) und da-

her, gleichwie das Tbukydideische XPÖVOU bt(XTpißf|V €^7TOi6iV
t

aus dem fünften jh. vor Ch., dh. aus der zeit unserer inschrift.
die unbedingte identität von djißdXXeiv und d^lTTOietv in diesem zu-

sammenhange kann aber vollends keinem zweifei unterliegen, da das

dußdXXeiv der quelle Plutarchs von der quelle des Aristophanischen

scholiasten ausdrücklich, wie wir unter 8 sahen, durch £|JTrot€iv

wiedergegeben wurde* der generelle gebrauch der formel

epßdXXeiv wird übrigens verbürgt durch das lex. rhet. Dobr. b. 763
(Photii lex. ed. Porson, Leipzig 1823, s. 584) xpövouc djixßdX-

\€iv (sc. Tij bucrj).

Für moram oder moros irUerponere kam natürlich auch b i axp i-

ßf)V oder bictTpißdc d^ßdXXeiv vor, so zb. bei Plut. Nikias 20,

und es leuchtet ein dasz dies wiederum mit dem biarpißn,v £jhttoi€iv

des Thukydides vollkommen identisch ist.

Ferner setzt die redensart ÖTrepöececw dxßdXXciv bUnv (Plut.

die ausgäbe von Bücheler und Zitelmann 1886), die als dunkel and
lückenhaft anatosz erregt hat, ist vielleicht dem sinne nach etwa also
zu erklären: 'wenn jemand einem, der vertragsmäszig auf ein ziel ver-
pflichtet oder auf das ziel aufschub gewährt (dh. das ziel pro-
longiert) hat, nicht das schuldige leistet, so soll, falls die volljährigen
zeugen aussagen machen, auf grund der aussagen geurteilt werden; falls

aber die zeugen nicht aussusagen vermögen, ob der verpflichtende
aufschub gewährt (dh. prolongiert) hat, dann soll je nach der
wähl des klägers entweder [dieser] oder [der angeklagte durch] eides-
leistung [entscheiden].' doch hat auch diese deutung Schwierigkeiten.
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Cic. 7) mit notwendigkeit die redensart voraus: vtrcpGe'ccic £ußd\-
Xciv bixr). doch davon später.

Vorzugsweise synonym mit ^ußdXXeiv ist, auszer ^Troiciv»

noch das schon erwähnte dvoibovai sowie IvnOlvai.

§ 8. Hiernach ist es gewis, dasz man auch sagen konnte xpö-
vov cjußdXXciv Tr) TTpoOccfiia oder «nj KaiaßoXr} (bzw. de inv trpo-

fccuiav oder de xf|V KaTaßoXrjv); ja dasz man selbst in schroffster

Zusammenstellung der etymologisch verwandten termini technici

hätte sagen können dvaßoXf|V ^ußdXXctv TfJ KaTaßoXr).

Auf alle fälle ist die formel XpövovdußdXXeiv ebenso wie

Xpövov ^Troteiv auch für die älteste zeit, insonderheit fUr das fünfte

jh. vor Cb., als eine ganz normale juristische und von der Jurisprudenz

entlehnte vollkommen sichergestellt, wiederum aber zeigt sich, dasz

der so verdienstvolle thesaurus linguae gr. von Stephanus selbst in

der neuesten ausgäbe äuszerst mangelhaft ist. denn er hat die formel

^ußdXXciv XP^vov gar nicht erwähnt, wie er denn überhaupt um die

griechischejurisprudenz, namentlich um die Basilika und Schriftsteller

wie Eustatbios sich ebenso wenig gekümmert hat wie um autoren

von der art des Geminos und Theodor Gaza, ich meine, dasz sowohl

der thesaurus von Stephanus wie das lexicon von Ducange nach-

gerade antiquiert sind und vollkommenerer ersatzwerke bedürfen.

§ 9. Nun liegt es auf der band, dasz xpovov diußdXXeiv,
sowie auch xpovov djuiroieTv oder dvbibövai, dviiO^vai, ein ganz

besonders passender ausdruck in den fällen war und sein muste, wo es

sich darum handelte, in eine unbestimmt laufende frist eine letzte

zeitfrist einzulegen oder einzuschalten, wie man eben einen Schalt-
tag als letzten tag eines monats einschaltete, wenn also ein geseti,

wie in unserer inschrift, die anordnung trifft, dasz das TeXcTv citov,

das abliefern des getreides, oder das KcrraßdXXcrv TÖ tIXoc oder

das TTapabibövai xf)v dnapx^v stattfinden solle nach maszgabe der

erntezeit, also im verlaufe der naturfrist des sommers (£vtÖC

toC 6£pouc) : dann war das einlegen einer zeitfrist im sinne eines

bestimmten schlusztermins nicht nur natürlich, sondern geboten

(vgl. oben B § 2). nur muste dann eben das unbestimmte xpövov
CjißdXXciv sich in eine so zweifellose Zeitangabe verwandeln , wie es

das jnfjva dußdXXciv ^KCtTOußaiÜJVa unserer Urkunde ist, wobei

man nach belieben ergänzen kann de Tfjv KaTaßoXrjv oder de if|V

TTpoGecniav oder de t6v xpovov od ivröc usw. damit war es ge-

wis, dasz die ablieferung spätestens stattfinden müsse IvtÖc TOÖ

Unvoc *€KaTO|üißaiÜJVOC. in den meisten solcher fälle kommt diese

Stellung einer präclusivfrist juristisch einem 'indult' oder einem

Moratorium' gleich, dies führt uns, um unsere erklärung eingehen

der zu erhärten , zu einem neuen abschnitt über.

2. Fristbezeichnungen nach tagen, monaten und jnhren.

§ 10. In der lehre von den fristen finden wir ein aufsteigen

von einem 'augenblick', einer 'stunde' und einem 'tage' durch die
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fristen von 2, 3, 5 bis 30 und 60 tagen , oder 1 und 2 monaten , zu

12 monaten oder einem jähr, und weiterhin bis zu 5, 10, 30, 50 und
100 jähren (s. Eustathios). 10

Sehr häufig war namentlich die lOtftgige frist: s. zb. Eust
c. de decem dieb. § 1 im bim f|ulpac TrapcrfreXCa äpxovroc Trpo-

xi0€C0ai öqpeiXei usw. ebd. § 2 n^rpioc xpövoc b^tca f|u£pai eiciv.

auch hierzu finden sich die parallelen schon in der classischen zeit

des fünften jh. vor Ch., zb. um ol. 90, 2 bei Kirchhoff IA. n. 49
—f)cai blKOL r)|i€piuv . . ^KKXrjdav ttoiciv. ebd. n. 55 (um ol. 91, 1)

iKtcXnriav TroincdvTUJV b«a ^[inepujv]. ebd. suppl. 1877 n. 27 a
(c. ol. 83, 4) beica r^epwv.

Noch häufiger aber, ja überaus gebräuchlich waren im altatti-

scben wie im römisch-byzantinischen recht gerade die 30tägigen
oder monatlichen fristen, auf sie kommen wir nachher zurück,

die mehrmonatlichen
;
jährlichen und mehrjährigen fristen an sich

interessieren uns hier nicht, weil sie keinen Vergleichspunkt mit
unserer inschrift bieten, dagegen wird diese durch die technischen

bezeichnungen aller ziffermäszigen fristen illustriert.

§ 11. Sollte der allgemeine fristbegriff, xpövoc oder TTpo-

0€Cuia, utr^pOccic, dvaßoXrj, bidcTnjia, zu einem genauen zeitmasz

präcisiert werden , so konnte dies auf fünffache weise geschehen

:

a) durch eine adjectivformel, zb. XpövocTpiaKOV0rjM€poc,
Xpövocl|U)Lir)voc oder urjviaioc, xp* Öidurrvoc, xp. bu>b€Kdfir)voc,

Xp. fmieTrjc , bterrjc
,
Tpiexrjc usw. (s. Pollux I 54 u. 59) ; auch bei

Geminos isag. 6 kommt xpövoc TpictKOV0rjii€poc vor, xpövoc /irjviaioc

eogar viermal, xpövoc bt|Lir|VOC und xpdvoc £viaucioc je zweimal;

ferner irpo0€Cfuav Tpierfi (Plat. Ges. s. 954 de
); xpövov Tpi€Trj

(Cassius Dion 74, 12); eUocaeTf) XP^vov (Basil. 48, 24, 2); lla\xr\-

vicuov xpövov bibövat (ebd. 9, 1, 130); xdc T€Tpann,vicuouc uirep-

e^ceic bebüüicauev (ebd. 9, 3, 88).

b) durch eine apposition, zb. tt^vt* £Tr| TrpoOecjiiav bebujKÖtoc

tou vdpou (Demosth. s. 993, 3); XPÖvov tt^v0ouc fnj^pac gvbexa
(Plut. Lykurgos 27); buo yfjvac fyouci Trpo0€qniav (Eustath. c. de
sexag. dieb. 18); buo jLuivac bidcTrjjiia €?X€ eic tö buvri8fivai (Basil.

9, 1, 129).

c) durch die genitivform des Zusatzes, zb. ttjv täv TrivTe dxujv

7Tpo0€Cjniav (Harpokr. u. irpo0ecu.tccc vöuoc, mit bezug auf Demo-
athenes und Lysias); 7Tpo0ecuia bl*a £tujv (Plat. Ges. 8. 594 d

);

Tpidjcovra fuaepujv 7rpo0ecpia (Diod. exc. Phot. 1. 36 ed. Wess. II

530) ;
*rf|V tujv eiKOciv dxüjv 7rpo0€cuictv (Plut. consol. ad Apoll. 23)

;

7rpo0€cuict Tpijjuv ^rjvujv (Malalas s. 449 ed. Bonn.)
;
irpo0€Cfi(a xoÖ

dviauroö (ebd. s. 450); Trpo0€cuja Tpiujv jaitvujv (Eust. c. de sex

mensib. 11); npo0€C^ia l£ jnr)VÜJV (ebd. 12 u. 15); buo jLirjvuJV

10 damit stimmt das uralte Gortyner stadtrecht, das folgende frist-

sätze gelegentlich anführt: 1, 6 £v xaic rpicl ap£paic. 1, 26 Täv irivr'

äu€päv. 7, 12 Täv F6KC6KOVT* auepäv. 7, 46 iv TOic ouotc unvci. 8, 18
iv xaic Tpidxovra.
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uir^pGcctc atJToic blboTCti (ebd. c. de sexag. dieb. 10, vgl. Dig. 49,14,

45, 10) ; xP^voc TCTpacTiac (Basil. 10, 34, 5), xpövov itcvt^kovto

fmepduv (ebd. 6, 3, 20). vgl. auch noch Basil. 6, 3, 20. 6, 3, 9.

7, 17, 11. 7, 17, 13. 9, 1, 130. ferner 6, 3, 27 dv Xpövuj oux äncp-
ßmvovxi TpidKOvro Trpo6€C|nfav fjpcpüjv. 9, 1, 130 TptOöv uitvüjv

bidcm.ua bibövm; 9, 3, 88 Tnv uti^pGcav tujv Tcccdpurv unvüjv

TiapeTxc ; 40, 1, 18 £ko:töv n.u€ptöv bidcTTiua; 60, 35, 16, 1 Tpt-

äKOVxa njiepüjv TrpoGecuia; 60, 37, 71, 1 buo un.vtöv xpdvov. die

interessanteste stelle der Basilika ist wieder wegen des Vergleichs

mit der classischen zeit 6, 12, 7uf|Ko:TdTÖtraXo:iöv b6ca uövov
fjuepüJV ^X€iv 7Tpo6€CjLiiav, dXXd efaociv.

d) umgekehrt durch die genitivform des allgemeinen fristbegiffes,

so dasz statt Tpiilrv urivd&v irpoGeculct auch gesagt werden konnte

Tpcic ufjvec irpoGecuictc. s. zb. Basil. 7, 17, 12 t£ ur)vcc tf\c irpo-

Gccuictc TTapacxeOrjcovTai. doch wurde dieser modus augenfällig

nur sehr ausnahmsweise angewandt.

e) dagegen bestand das -hauptverfahren der pr&cisierung in

der weglassung des allgemeinen fristbegri ff8 (xpövoc,

IrpoGccjnia, un^pGeac) und ersetzung desselben durch das be-
stimmte zeitmasz. dahin gehören die so häufigen in der abso-
luten accusativ- oder genitivform el vorkommenden Zeitbestimmun-

gen wie zb. bim f|uipac, b&a fjucpaiv für bim fjuepurv xpövov
oder irpoGecuiav (vgl. auch unten § 15 und 17). ferner die prä-

cisierung bestimmter zeitmasze durch dv, dvröc, cTcuj, Ini, ucrd

usw. (8. zb. Thuk. IV 28 dvröc f|U€pÜJV cTkociv. IV 39 ebenso; oben

A § 19, unten § 13. 16 f. und ein paar der hier folgenden stellen),

und ebenso konnte man nun auch zb. bei verbalconstructionen statt

Xpövov (TrpoGecufav, urc^pGcciv) bibövcu Murivov oder xpövov
bibövai buo ufivac oder XP- bib. buo un,vujv kurzweg sagen buo

unvctc bibövat.
11

als belege fahre ich an diesem orte, da andere in

den späteren Paragraphen eine passendere stelle finden, nur folgende

an: bind f\\xipac irap^xouev (Basil. 9, 1, 33); Ixiiw dXXctc TptdxovTa

Kai uiav fjuipav (ebd. 9, 1, 30); f|u<lpav l)Lii clc tö koto>
ßaXeiv tö Xpioc (Eustath. c. de uno die 8); f|u£pctc buo ?X€l €^c

tö irXrjp&cai Tf|V ctfpecw (ebd. c. de duob. dieb. 2); buo f|u£pac

IX« uövac und buo uövac f)ulpac kot' dXXarfiv ^xouctv (ebd. 6);

6 avnacGelc ou b&a uövov KaTd tö iraXatöv, dXXd lcalcucociv

f)U^pac fy« frrl -rirj dtroXoT^a (ebd. c. de vig. dieb. 2); xrpdGcua

itoieiv ciKOCiv fijucpujv (ebd. 3); täv buo jüiflvac cTirrj 6 vöuoc, xal

- ÖrjKOVTa f)ju^pai dvrl toutujv irpocb^xovTai (ebd. c. de sexag.

dieb. 7); f\ dnöroacic (jpromulgatiö sententiae) oOk öq>€tX€i urrcp-

11 ich bemerke hier ein für allemal, dasz in besag auf alle jene
kategorien nichts weiter bewiesen werden soll, als dasz das bestimmte
zeitmasz den allgemeinen fristbegriff involviert und mithin in seiner

knappen formuliernng eine breiter gefaszte repräsentiert, aber nicht

dasz es in seiner knappheit einer ergänzung bedürfe, da vielmehr
eine solche ein überflüssiger zusatz wäre.
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ßctfvciv btfo nflvac (ebd. 19); lav u?| ctcui H firivaiv KaiaßdXuja
(ebd. c. de sex mensib. 18); nfjvac Ixouciv elc tö Kaia-
ßaXctv Td brjuöcia (ebd. 22).

Die ausgedehnteste anwendung fand dies hauptverfahren auf

die monatsfristen. auf das gebiet derselben, als das uns zumeist

interessierende, ziehen wir uns daher jetzt zurück, wir fassen zu-

nächst die termini technici ins auge.

3. Frirtbezaichnungen für eise monatadnuer.

§ 12. Hierher gehöTen, wie schon aus dem Torhergehenden er-

hellt, folgende bezeichnungen : 1) xpövoc (oder trpo6€Cu(a, utr^p-

6€Cic usw.) Tpia»cov6r|fi€poc. 2) xpövoc (irpoG. usw.) TptdKovra
fju^pou. 3) xpövoc (irpo9. usw.) TpidKOVTa fmepaiv. 4) xpövoc
(irpoO. usw.) fyiuirvoc oder ujjvicuoc. dazu kommt, indem eben
meist das bestimmte fristmasz absolut steht dh. den allgemeinen

fristbegriff absorbiert oder überflüssig macht : 5) Tpidtcovrct ?|uipcu,

und 6) etc urjv oder ^rjv. denn wie xpövoc bujoeKdunvoc XP*
dviauctoc = £viaut6c oder £roc ist, so ist auch selbstverständ-

lich xpövoc TpiaicovOrjucpoc «= XP« Mivicuoc *~ jn/jv — ohne rtick-

sicht auf die 13 monatlichen jähre und die 29tägigen monate.

Es mag daran erinnert werden, dasz xpövoc auch sonst in

vielen redensarten als selbstverständlich weggelassen wurde, wie
zb. in der redenaart Ik itoXXüjv. nirgends aber war die weglassung
natürlicher als eben da, wo die Zeitdauer oder frist durch eine be-

stimmte zahl von tagen, monaten oder jähren präcisiert War. und
vorzüglich muste sie da berechtigt erscheinen , wo es sich um die

gewöhnlichste aller fristen von bestimmter dauer, nemlich
um die 30tägige oder monatliche handelte, daher ist in bezug auf
die rechenschaft der logisten der xpövoc tbptcjj^voc bei Pollux

VIII 45 f\ b* eöOuvct usw. gar nichts anderes als die TpidKOVTCt

f)uepat bei Harpokration, Photios und Suidas u. XoriCTaL doch
wir wollen bei der Vorführung der belege , die wieder die innigste

rechtsverbindung der classischen mit der byzantinischen zeit nach-

weisen, rückwärts gehen, dh. 1) die monatsfristen der spätem
römisch-byzantinischen zeit, dann 2) die der classischen zeit Grie-

chenlands oder des altattischen rechts, sowie 3) des altrömischen

vorführen, um 4) endlich, mit directester beziehung auf unsere in-

schrift, die monatsfristen mit nennung der monatsnamen
zu erörtern.

a. Belege über die monatsfristen im spätem römisch-byzantinischen

recht.

§ 13. Eine fülle von beispielen liefert Eu&tathios; den inhalt

und die beziehungen der einzelnen stellen anzugeben würde zu weit
führen; wir begnügen uns mit den kürzesten andeutungen folgen-

der stellen: TpidKOVTCt fuilpac nop^x ci £koxtuj TTapaYY^Xycm
(Eust. c. de decem dieb. 1); £vtöc TpidKOVTa f|ueptftv otivarat

Digitized by Google



722 Adolf Schmidt: das eleusinische steuerdecret. B § -13. 14. 15.

KCtTTixopficai (c. de trig. dieb. 1); TpidxovTa f^epai bibovTai
tuj xaTirtöpip clc tö buvacGai dvaveuxai Tf|v xaTirfopiav, ev a\c

buvaTCti TTpoceXGeiv tu) äpxovn (ebd. 2; vgl. Basil. 60, 1, 20 und

60, 1, 19, 17, wo das überflüssige xpövoc hinzugesetzt ist: cuv-

ctTTTÖc dcnv 6 xpövoc tüjv X' fmeptöv toO dvavewcai xfjv Kcrrri-

Yopiav); e*dv eVrdc TpidxovTa rpcpuiv xaTaßdXrj tö t€*Xoc

(ebd. 3; vgl. Basil. 56, 4, 4; Dig. 39, 4, 7, 1); ekui TpidxovTa
f|M€pujv . . |ieTd töv toioötov xpövov (ebd. 4); btxacr?)c öqpeiXei

eVrdc TpidxovTa fuiepurv toic biicaZope'voic oibövai Td TrcirpaY-

ji£va usw. (ebd. 6); eTcu) TpidKOVTor f)jnepuiv u7TOjiijivr)CK^Tiu 6

dpxwv (ebd. 9); pcid TpidKOvra fuilpac f| öpTTj toö ßaciXlux

dvu€TOi (ebd. 12); Ivtöc TpidxovTa fuiepurv ö<pc(X€t #| ruvf) bia-

fiapTupacOai Tip ^e*pei toö dvbpöc (ebd. 16); IxacTOV TrapaYYtXua
TrpoTtÖ^evov ftepixXefeTai TpidKovTOt f|u6*paic (ebd. 20). daran

reihen wir noch Basil. 6, 3, 27 e*v xpdvip oux üTrepßaivovri Tpi-
dKOVTa TTpoeecjaiav fmepurv. 9, 2, 9 £vtoc Tp idicovTct rjuepwv

(ebenso 60, 34, 35); 51, 3, 2 eicw Tpidxo VTa f|M€pÜJV ur| bcbo-

jLievou toö TipruiaTOC, dvaYÖpacrov eivai; 60, 35, 16, 1 Tpi-
dxovTa f|H€pu»v npoOecjria.

§ 14. Statt TpidKOVTa f|M^pai erscheint natürlich auch urjv.

daher zb. bei Eust. c. de trig. dieb. 17 fieTd ufiva Tfjc dbpicuevrjc

TTpoOecplac Tre^TreTai ö &TreXeinTjc (post mensem a die praesiituto

compulsor mittitur). ich bemerke gleich hier, dasz im fünften jh. vor

Ch. zu Athen die executorrolle wenigstens bei bundessteuerangelegen-

beiten den eklogisten zufiel, ferner die höchst wichtige stelle c. de

trib. mens. 7 6 biKacrf]C öq>€iXei boövai toutuj t<£» pepei ufjva

Iva eic irpoBecniav . . Kai au9ic eTepov unva, xai tu dXXov

jmfjva, p€Ta be tujv Tpiuiv jirjvuuv irapabpofjfjv dTro<pr|vctc0ai (sen-

tentiam dicere), vgl. Basil. 7,4,4 xaTavaYxd&iv e"vTdc Tpidxovia
r)uepu>v . . önep ei pf| Troificei — dXXov Iva fir)va irapd toö bi-

xacToö q>tXoTipeic6ai. ei be xal outujc ime'pdnTai, £vdc £r€*pou

yrjvöc itpoOec^iav aüTijj napexecöai. ebd. 56, 8, 13 nfjva 7rp6c

titrepöeav aÖTOic bibövai. auf mehrmonatliche beispiele wie buo

fif)vac exouci TTpoOecfiiac (Eust. c. de sexag. dieb. 8) gehe ich nicht

weiter ein.

6. Belege über die monatsfristen in classischer zeit oder im alt-

attischen recht.

§ 15. Dieser abschnitt allein schon wird es zur genüge dar-

thun, dasz die attische fristenlehre und das attische fristengesetz des

fünften und vierten jh. vor Ch. (s. oben 8 § 4) wesentlich dem römi-

schen und dem byzantinischen recht zu gründe lag.

Für die geltung der e30 tagigen ' oder 'monatlichen' frist seit

der classischen zeit dürfen uns bürgen die oben (B § 11) angeführten

termini technici aus Pollux (TpiaxovOrjjüiepoc, Ifijurjvoc und

prjviaioc sc. xpdvoc) und aus Geminos (xpövoc TpiaxovOrjue-
poc und das viermalige xpövoc ^irjviaioc).
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Für das vierte jh. vor Oh. legen namentlich zengnis ab:

Aiscbines g. Ktes. 8. 400 öcoi biaxcipfcouci ti twv tt)c ttöXcujc

uX^ov fiTpidxovG'fiM^pac, nnd Demosth. s. 529, 18 ol öeqio-

6£rai cicatövnwv de Tfiv rjXiaiav xpidicovO* fi^epwv (dh. fiexä

Tpidwcove' fiycpüjv xpövov oder TtpoOecniav, s. oben B § 11 c u. e) d<p'

fjc äv f| Tpaqrt; 8. 720, 24 rote eecuo6£raic ctcdreiv xouc gvbeica

de t6 bncacTrjpiov TpidKOvS* fjuepaiv (dh. jucrd xpövov xpi-

(fcove* fni€ptöv, 8. B § 11 c u. e) da/ fjc äv usw.; s. 1042, 25 ff. f| lv

ti# vo>ip T€TpaMM^vii Kupia iciiv f\\xipa . . iroXXdiac ?dp £v T€

toic vöfioic YtYpaMM^vnc xpiaKOCinc fm^pac (dh. YCYpcui-

uivnc xpidKovÖ* f)M€puiv npoBecMiac, s. B § 11 c u. e) £r^pav d6^jite6a

usw.; s. 744, 25 öcoi ufivcc |incpoö bcouci vo^oOctciv.

§ 16. Für das vierte und fünfte jh. vor Ch. dienen noch folgende

thatsachen zur bestätigung der alltäglicbkeit und selbst heiligkeit der

30tägigen oder monatlichen Zeitabschnitte: 1) die ämter, die rpi-
dKOvO' f}|i^pac dauerten und daher nicht eigentliche dpxcti waren
(Aisch. g. Ktes. 14 8. 55). 2) die frist von 30 tagen für die rech-

nungslegung der logisten nach niedergelegtem amt, während wel-

cher zeit allein die kläger gegen die aus dem amt ausscheidenden

auftreten konnten: s. Harpokr. u. Xoyictcu* dicXotKovrai dv f)U<:-

paic TpiäKovia, ebenso Photios und Suidas; vgl. Pollux VIII 45
und die drei vorgenannten u. €Ö6uvcu. 3) die biKCti £nMn v01 » Jene

•monatsprocesse', von denen Demostb. s. 900 u* 966 sowie Pollux

VIII 63 u. 101, Harpokration u. fpunvoi ua. künde geben; sie fielen

immer nur in die zeit vom BoSdromion bis zum Munychion und
musten innerhalb Monatsfrist' zu ende gebracht werden; es gehör-

ten dahin die bergwerksprocesse , besonders aber die processe in

handels- und Schiffahrtsangelegenheiten. Demosthenes redet auch

s. 79, 23 von ihnen, nur bezeichnet er sie hier durch Kord iifjva.

der ausdruck Ijjurjvoc fand auch sonst entsprechende anwendung

;

daher zb. Themistios or. 8 8. 105 sagt: ou bei coi |iaKpdc TrapotYYe-

Xictc Oube dvTißoXrjccuJV djxurjvujv. 4) die thatsache, die vielleicht

mit dem institut der monatsprocesse zusammenhieng, dasz rüderer

und schiffsleute einen 'monatlichen' sold empfiengen (Demosth.

s. 1209, 11 nicOoüc toic UTrriP^Taic Kai toic dmßdTaic KOtTd nr)va
dbibouv), während andere berufskategorien vielfach ihren lohn oder

sold prytanienweise erhielten.

§ 17. Für das fünfte jh. vor Ch. insbesondere geben ua. noch

zeugnis: 1) einige Urkunden bei Kirchhoff LA., namentlich n. 56 aus

ol. 92, 1 (412/1 vor Ch.) in betreff der Samier (vgl. Thuk. VIII 21):

Cdfiioi dircmejiijjdvTiuv 'A0r|va2e Ka\ Trapa[bövTwv] — [£]u iröXci

TpidKOVTayjfiepuJV (was die Samier binnen 30 tagen nach Athen
senden und abliefern sollen, erhellt nicht aus dem lückenhaften satze).

ferner das decret n. 38 aus der zeit von ol. 87, 2—91, 3, welches

in tributstreitigkeiten £fi|ir|va dh. monatsprocesse anordnet; und
das decret n. 57 aus ol. 92, 2 oder 3 , als es sich nach dem stürze

der vierhundert um Wiederherstellung früherer bestimmungen ban-
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delte: £vtöc TpidKOVta i^fi€püJV (nachher kommt auch diefrist-

beetimmung £vTÖC Ö: ^[fi€p(Iiv]). 2) das psephisma des Tisamenos

bei Andokides myst. 83, worin der nomothetencommission vorge*

schrieben wird, dasz sie ihre gesetzesanträge in einem bestimmten

monat (dv tJjo€ Tiji jin, V i) einreichen sollen ; das psephisma gehört in

ol. 94, 2. 3) Antiphon 7T€pi toö xop. in der für die rechteverglei*

chung und für die auslegung der eleusinischen inschrift wunderbar

interessanten stelle über die gesetzlichen fristen, auf die wir später

zurückkommen werden, beweist zugleich das alter und die häufigkeit

der 'monatsfristen', indem er nach den worten 6 ßctctXcuc TOUC t€

vöuouc dv^tvu) xal xp6 vouc äir&€i£€ (§ 38, s. oben B § 4) als-

bald hinzufügt (§ 42): €b€i töv ßctciXlct . . Tpetc xrpobiKadac

noifjccu iv Tpicl jht]c{, tt|v bucnv b* elccVfctv Tcxdpxiu nt)vi.

in militärischer beziehung, bei verproviantierungen udgl. war die

monatsfrist ebenfalls eine gewöhnliche Zeitbestimmung, daher zb.

in dem bundesvertrage mit Argos usw. , ol. 89, 4 (421/0 vor Ch.)

der vermerk f\ ttöXic f| TT^uTrouca nrapex^TU) ui^XPi M^v TpiäicovTa
f]uepÜJV cvrov (Thuk. V 47. vgl. Kirchhoff IA. suppl. 1877 n. 46&).

§ 18. Aber auch schon im ganzen sechsten jh. vor Ch. waren

die 'monatsfristen' die üblichsten, insbesondere ist es ja gewis,

dasz nach der regelung der Verhältnisse zwischen gläubigem und

Schuldnern durch die Solonische gesetzgebung die zinstermine für

die letzteren 'monatliche' waren, daher schildert ja Aristophanes

Wo. 1131 ff. so ergetzlich, wie infolge dieser Solonischen bestim-

mung der Schuldner mit sorge in die dritte dekade des raonats ein-

tritt und dann den ablauf derselben von tag zu tag mit immer
gröszerer herzensklemme begleitet bis zum letzten monatstage als

dem äuszersten zahltermin.

Eben dafür, dh. für diese häufigkeit der 'monatsfristen' im alt-

attischen recht, mindestens seit der Solonischen gesetzgebung, spricht

aber auch das altrömische recht.

c. Monatsfristen im altrömischen recht.

§ 19. Wir beschränken uns auf wenige thatsachen. diebaupt-

grundlage der römischen zwölftafelgesetze war ohne allen zweifei,

neben dem bisher ungeschriebenen gewohnheitsrecht, das griechische

recht und insbesondere die Solonische gesetzgebung oder überhaupt

das altattische recht bis in die mitte des fünften jh. vor Ch. neben

der Überlieferung (s. Livius III 31 f. Servius zur Äen. VII 695 ab

Atheniensibus habuerant. Dionys. X 57 Sic T€ tujv 'eXXirviKuiv vöuujv

koi Trapa tu&v ccpkiv aÜTOic ärpäopiuv £6iqitBv. Strabon XIV 1, 25.

Plinius XXXIV 5 ua.) zeugen dafür die zahlreichen spuren des atti-

schen rechts bei Cicero (de leg. II 23), Gellius (XI 18) und in den

rechtsbtichern Justinians. im übrigen vgl. Bruns fontes iuris Romani

(3e aufl. 1876).

Und nun finden wir ja auch in der that in den zwölftafelgesetzen

die 30tägige oder monatliche frist als die normale in schuldange-
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legenheiten wieder, daher die clausel triginta dies iusti sunto

(Gell. XX 1 und XV 13). dafür sagt Gellius XX 1 einfach: tri-

ginta dies sunt dati (nemlich conquirendae pecuniae causa, quam
dissolverent). Gellius selbst erklärt die ausdrucksweise durch iuris

interstitio dh. friat, anstand, indult, Verzug, triginta dies (dh.

oder umm mensem) dare stand also ebenso elliptisch für triginta

dictum (oder unius mensis) interstitkmem (oder moram) dare, wie

im attischen recht TpiötKOvra f|ja£pac (dh. vnva oder 2va ufiva) oi-

bövai für TpiäKovTa fyieptöv (oder £vöc unvdc) xpovov bibövai.

Ein zeugnis fflr das altröinisohe fristrecht legt ferner Diodor
ab, wenn er erzählt (exe Phot. 1. 36 ed. Wess. II 530; s. oben s* 7 13):

Xpövov ujpice kw öv änoiicex tö xp&c . . ^vcTdvroc tk xoO
öpicOevioc icai £xwv onroboüvai näAiv ixale TpidKOvrafme-
püjv TTpoBccfiiav.

Garns, unter hinweis (III 78) auf die zwölftafelgesetze und auf

das prätorische edict, sagt (§ 79) : siquidem vivi bona veneant
, iubet

ea praetor per dies continuos triginta possideri et proscribi. und
gleich darauf: vivi bona [in diebus] triginta,. emptori addici iubet*

Die normale natur der 30 tägigen frist im altrömischen recht findet

schon in dem werte iusti ihren ausdrucke daher werden von Macrobius

J 16 die iusti dies definiert durch continui triginta dies, und zwar zu-

nächst in bezug auf das militärwesen, wie denn auch der ausdruck

diebus triginta bei Caesar b. c. I 36 eine militärische beziehung hat.

§ 20. In juristischer beziehung ist es ferner gewis, dasz diem
dare(?. Cic. ad AU, 1 10. de nat. d. III 40) = diem slatuere, praesti-

tuere
f

dicere, die bedeutung hatte 'einen bestimmten tag als termin

ansetzen', gleichwie bei Gellius XX 1 triginta dies dare so viel heiszt

wie '30 tage frist geben', und folglich mustern auch ausdrucksweisen

wie mensem dare, mensem statuere in dem sinne 'einen bestimm-

ten monat als termin ansetzen* gebräuchlich sein, daher finden wir

zb. bei MacrobiuB I 16 dies constituere und menses constüuere für

das ansetzen von bestimmten (certis) tagen und monaten.

§ 21. Als specielles beispiel der art führe ich hier nur aus der

nachchristlichen zeit die Verordnung in dem Codex 10, 16, 13 an,

worin als öffentliche lieferungs- oder zahltermine (es

handelt sich de annonis et tributis) der erste januar, der erste

mai und — der ganze 'monat* September angesetzt wird, der letz-

tere ansatz ergeht mit den worten habeant ad düationem totum

Septembrem mensem. xt

Mit dieser formel, die doch selbstverständlich aus uralten steuer-

formeln hervorgegangen ist, und die zu dem fif)va d^ßdXXeiv '€k<i-

Toußaiüjva der eleusinischen inschrift eine so merkwürdige parallele

bildet, erreichen wir

" beiläufig darf aus dem totum geschlossen werden, dasz die indiction
schon damals (unter Anastasius um 500) mit dem 1 September begann,
und nicht erst unter Justinian, dem die feststellung dieses anfangs ge-
wöhnlich zugeschrieben wird.
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d. Die monatsfristen mit nennung der monatsnamen.

Wir ßteigen auch hier wieder von den jüngeren belegen zu den

ältesten auf.

§ 22. Und wir verweilen deshalb zunächst noch bei jener

Septemberformel des Justinianischen Codex, es kann keinem zweifei

unterliegen, dasz die obige bestimmung des Anastasius zuerst in

griechischer spräche formuliert wurde; in dieser lautete sie,

wie die Basilika beweisen, präciser als im Codex und doch zugleich

unserer inschrift entsprechender, nemlich also (Bas. 56, 8» 13):

TUKOV TÖV CcTTT^ßptOV yfjva TlpÖC tJTT^p9€ClV aÖTOlC blbÖ-

li e v o v {habeant Septembrem mensem ad dilationem ipsis concessum).

hier ist also einmal das selbstverständliche totum weggelassen, und

sodann für das griechische recht die doppelte formel uf^va £x €lV
(sc.

c

€KCtTOußaiujva oder raur)Xiwva usw.) und pfj va biböv.cu

(sc. 'EKaioußaiüJVa oder ra^rjXiuiva usw.) constatiert. das

decret der eleusinischen inschrift hätte ebenso direct verordnen

können: dx^Tuucav töv 'GKaioußaiwva jifjva sc irpöc tincpöeav; es

beauftragte aber nur, und wir werden sehen weshalb (unten§48—52),

den 'neuen archon': ur)va bibövai 'CKaToußaiuiva irpöc (rtr^p-

Oeciv, dh. jLxfiva 'GKaxoußaiüJva dfißäXXeiv, dfiirotefv, dvbibövai.

§ 23. Diese art der frist- und terminsetzung ist weder eine be-

fremdende noch eine vereinzelte, vielmehr kam sie , wenn auch je

nach Situation und geschmack in verschiedenartiger grammatischer

construction sehr häufig vor.

So finden wir auch in den Basil. 23, 3, 12, 1 einen dreifachen

monatstermin angesetzt, kraft der zahlungsVorschrift KaTaßaXeTv töv

C€7TT^Mßpiov yfjva Td p', töv Noß^uißpiov Td p', Kai töv inei-

Ta nrjva Td p' usw.

§ 24. Gleicherweise sehen wir nun auch im vierten und im

fünften jh. vor Ch. zahltermine oder lieferungsfristen nach bestimm-

ten monaten angesetzt, jener verpachtungsbeschlusz des demos

Aixone bei Böckh CItt. n. 93 (Köhler IA. II n. 1055) aus dem
archontat des Eubulos ol. 108, 4 (345/4 vor Ch.) setzt fest: tt)V b&

fiicöwciv dirobibövm toö 'CtcaTojLißaiCjvoc juivöc. ddv bfc ufi

dTTobibujctv, efvcu dvexupaciav AlHwvcöciv Kai Ik tujv tbpaiuuv usw.

Tfjv bk Tflv Tf|v Ik ttjc Teujpuxiac fif| &€ivai IZaftw Mtejiriji

dXX* f| ic aurö tö xwipiov. hier ist also gleichwie in der eleusini-

schen inschrift 1) als erlegungstermin der Hekatombaion be-

zeichnet; 2) das erlegen oder abliefern selbst durch dnobibövai (in

der eleusinischen inschrift irapabibövai z. 9. 17. 19); 3) folgt hier

wie dort auf die Zeitbestimmung das schon früher (A § 10) erwähnte

verbot des yt}v £Sdt€iv , wenn auch unter anders gearteten umstän-

den und beziehungen.

§ 25. Interessanter noch ist der verpachtungsbeschlusz des

demos Peiraieus aus dem j. 321/0 oder 318/7 vor Ch. (archon

Archippos), worin zwei termine festgestellt sind (Böckh n. 103,
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Köhler n. 1059, oben A § 10): if|V jiicOuuciv KCtTCt6r|C0uci tf|V

l&v i\\x\ciav dvTqj'EicaTOfißaiujvi, xf|v bk f||uuc£av dv ti|i TToci-

bcuJVi (das ist was die Basil. 56, 8, 13 nennen £v buo KcrraßoXaic

KCtTaßdXXeiv). unmittelbar vorauf geht die ebenfalls schon erwähnte
bestimmung tf|V bi OXtjv Kai Tf)V vf\v nf| d££cru) dEdvetv touc
jLiicdu)ca|Li^vouc fi^T€ Ik tou Srjcciou |Lt/|Te £k tuuv dXXiuv T€^evuuv.

§ 26. Aus der gleichen zeit etwa datiert der verpachtungs-

beschlusz einer phyle bei Böckh n. 104, bei Köhler IA. I n. 565,

welcher drei termine festsetzt: rf|V ul]c9u)Civ dTrobibövai Kai

[KaiaßdXXciv tö] fifcv irptlrrov u^poc Tfic ni[c6u>C€uic dpxoji^-
v]ou TOÖ dviauroö (dh. wieder der Hekatombaion), TÖ bt

b€ÜT€[pov auTfjc ^]poc tou raiiti^iävoc nrjvöc, [tö bfe xpdov
Kai TjeXeuTaiov toO OaptriXtüJvoc.

Natürlich bildete für das cnrobibövcu, KaTatiO^vai und Kata-

ßdXXeiv jederzeit der ganze monat den Spielraum.

§ 27. Nahe berühren sich mit unserm gegenstände auch die

einzahlungstermine der bundesgenössischen steuern oder tribute und
der davon der göttin Athena als dTrapxai zu entrichtenden Steuer-

quoten oder tributtantiemen.

Die terminansätze für die tributzahlungen fanden nemlich eben-

falls — und nur darauf kommt es uns hier an 13— nach mo n at e n

,

nicht nach prytanien statt, der normale ablieferungstermin war be-

kanntlich die zeit der groszen 'Dionysien' oder der 'neunte monat*
dh. der Elaphebolion. dies verbürgt Eupolis in den TTöXeiC

(schol. Aristoph. Ach. 503 und 377) und die inschrift n. 38 bei

Kirchhoff IA. aus der zeit zwischen ol. 87, 1 und 91, 4 (TT6|unrövTUJV

de Aiovucia tcXoc [£xovrac]. das fr. e musz ausgeschieden wer-

den, wie aus n. 38 a im suppl. 1877 s. 13 erhellt), über das ver-

halten gegen die restanten wurde wahrscheinlich erst im Munychion
entschieden, einmal weil es dazu der decrete und anderer formalitä-

ten bedurfte, und überdies weil billigerweise anfälligen unabsichtlich

verspäteten Sendungen räum zu geben war. den nichtzahlern und
teilzahlern wurde, falls sie ein gesuch darauf stellten, sicher in den
bei weitem meisten fällen, wo nicht immer, eine frist von drei neona-

ten bis zu den 'Panathenaien' , also wiederum bis zum Hekatom-
baion als dem allgemein üblichen präclusivtermin gewährt (s. n. 40
bei Kirchhoff aus den anfängen von ol. 88, 1). nur wenn weder
Zahlung geleistet noch frist nachgesucht wurde, konnte es schon in

der Zwischenzeit zu executionen kommen.
Beachtenswert ist, wie sich auch hier ein Zusammenhang des

altattischen rechts mit dem römisch-byzantinischen zeigt, dieses ver-

fügte: den öffentlichen Schuldnern sei
cein nachgesuchter auf-

schub nicht zu verweigern' und je nach dem object höchstens 'zwei'

13 auf die bundesfinanzen, tribute und qnotenlisten, wovon ich im
'Perikf. Zeitalter' I 298 ff. nur summarisch handeln konnte, gedenke
ich, ebenso wie auf die daran sich knüpfenden fragen von den execu-
tionen und steuerprocettsen, an anderer stelle ausführlich einzugehen.
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oder 'drei monate frist zu geben' (Dig. 49, 14, 45, 10. Eustath.

de sexag. dieb. 10. Bas. 46, 2
, 40, 1); execution aber gegen nicht-

zahler sei erst einen monat nach ablauf des termins statthaft (Bas.

56, 8, 24 d2Tr€XeucTfic iir\ tt€htt<£c8uj, ei m*™ iiapabpoun.v

Tfjc ibpic^vtic Tipoeecjiiac kaU t € p o u n r\ v 6 c. vgL 1. 9 Cod. 10, 1 9).

§ 2£. Was gegenüber den tributpflichtigen geschah, wenn auch

der termin des Hekatombaion oder der Panathenaien vergeb-

lich verstrich, liegt hier, wie alles was über diesen termin hinaus-

geht, auszerhalb unsere gesichtskreises. 14 neue fristgebungen fanden

schwerlich statt; wenigstens findet sich dafür keine sichere spur,

und auch die analogie des römischen rechts deutet nur auf eine ein-

malige Fristgewährung (Dig. 2, 12, 10 in pecuniariis causis omnis

dilatio singulis causis plus semel tribui non potest). es blieb daher

kein ausweg weiter übrig als entweder executionen oder Steuer-

nachlässe oder Übertragungen dh. erböhungen des tributes

für das nächste jähr um den betrag des rückstandes , also etwa um
die häifte oder das doppelte (s. Böckh staatshaush. II 641 f. 646)

— in Wahrheit eine art von Stundungen, welche, was wohl zu be-

achten ist, die rechnungsergebnisse der sog. tribut- oder quoten-

listen, auch abgesehen von deren lückenbaftigkeit, unsicher machen,

die executorischen masznahmen führten naturgemäsz auch sehr häufig

zu klagen und processen, die je nach den umständen und den weige-

rungsgründen der nichtzahler vor dem bundesgericht, der volksver-

samlung, dem rat oder dem gerichtshof zur entscheidung gelangten

(s. Kirchhoff IA. n. 38 und 38 a ;
vgl. auch n. 37). als monatstermine

erscheinen dabei bald der Maimakterion und der Poseideon, bald der

Gamelion, der Anthesterion und der Elaphebolion (vgl. n. 37. n. 23 f.

suppl. n. 22 a). jedoch alles dies liegt hier, wie gesagt, unserer

aufgab« fern.

§ 29. Nur ein punkt musz hervorgehoben werden, nemlich

der, dasz auf die entrichtung der dirapx^i an diegöttin
Athena das gröste gewicht gelegt wurde, selbst bei steuernach-

lässen. daher wurden (s. Kirchhoff n. 40) die Methonaier im Heka-

tombaion ol. 88, 1 zwar freigesprochen von dem an den vorjährigen

Panathenaien (toic TipOT^poic TTavaer)Vafoic) ihnen auferlegten

tribut, aber ausdrücklich zur erlegung der davon abfallenden quote

für die göttin verpflichtet (reAeiv Öcov Tfi 6e[uj änö t]oö tpöpou

^T^TViTO . . toO bfc äMou dieXeic elvai). dasselbe Privilegium wurde

anderen städten erteilt , wie den Haisoniern und den Dikaiopoliten

(vgl. Kirchhoff n. 51). beiläufig ergibt sich daraus, dasz die weih-

quoten doch nicht durchweg als abzüge geleisteter tribute und mit-

hin auch nicht ohne weiteres als sichere rechnungsbasis derselben zu

betrachten sind. Methone zb. hat damals nur 300 drachmen als

weihquote von 3 talenten oder 18000 drachmen tribut gezahlt, aber

14 eben deshalb lasse ich auch das4
'ursprünglich beabsichtigte schluse-

capitel über executionen und processe in diesem aufsatz ganz weg; s. die

vorige anmerknng.
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nicht den tribut selbst; ebenso Dikaiopolis nur 100 drachmen für die

göttin, aber nicht 1 talent (6000 drachmen) tribut.

§ 30. Auf alle falle— und das ist hier die hauptsache — waren
die steuerquoten der göttin Athen a, die dTTapXOU in baarem gelde,

ebenso wie in unserer inschrift die dirapxcu in natura für die

eleusini sehen gottheiten, normalerweise spätestens im Heka-
tombaionzu entrichten.

Allerdings knüpft sich daran die frage, ob auch die frucht-

abgaben für die eleuainiscben gottheiten eventuell auf executorischem

und processualischem wege eingetrieben wurden — eine frage die

bejaht werden musz. denn da die volksversamlung Athens, ihre

gesetzgebung es war, die diese fruchtabgaben ebenso wie die tribute

mit den weihquoten der Athena, die Opferbeiträge und leistungen

aller art den bundesgenossen auferlegte : so musz notwendig auch

die nichtentrichtung der erstem ebenso wie die der letztern mit
eintreibungen, processen und strafen bedroht gewesen sein, würde
doch in der einen wie in der andern beziehung das absehen von
allen zwangsmaszregeln alsbald eine immer bedenklicheranwachsende
steuerverweigerung zur folge gehabt haben, auch steht es ja im all-

gemeinen fest, dasz Schuldner der Athena oder anderer gottheiten

gleich den Schuldnern des Staats belangt werden konnten (s. Böckh
staatsh. I 509. Demosth. s. 1326, 2 ff. Andokides myst. s. 36); nur
dasz sie nicht wie die tributpflichtigen staatsschuldner bei den

Hellenotamien (s. Kirchhoff IA. n.38), sondern bei dem archonba-
ßileus eingeschrieben wurden (s. die obigen citate). daher können
wir denn nicht zweifeln, dasz an derselben stelle auch die restanten

der elensinischen dirapxcu am ende des Skirophorion, und die defi-

nitiven Schuldner der eleusinischen gottheiten am ende des Heka-
tombaion zum zwecke processualischer masznahmen eingeschrieben

wurden (s. unten § 53).

§ 31. Da wir es hier lediglich mit dem Hekatombaion als

monatsfristzu thun haben, so verdient es auch ferner beachtung,

dasz derselbe, als festmonat der Panathenaien , auch die lieferfrist

für die opfer steuern war, die den colonien und bundesgenossen zu

ehren der Athena ebenso ungefragt auferlegt wurden wie die ämxp-
Xai der eleusinischen götter.

So werden in der Urkunde n. 9 bei Kirchhoff, die der zeit zwi-

schen 470 und 450 vor Ch. zuzuschreiben ist, die Erythraier ange-

wiesen dndreiv Ic TTavaSfjvaia xd nerdXa wertvolle opfer-

tiere, gleich den attischen colonien (vgl. schol. Aristoph. Wo. 385),
unter Strafandrohungen falls die tiere nicht preiswürdig seien dh.

unter dem taxwert von drei minen blieben.

Die Urkunde in bezug auf die colonie Brea in Thrakien , um
ol. 84 (n. 3 1 bei Kirchhof) legt es ebenso dieser neuen colonie als

pflicht auf ßoöv xal irpößcrra buo dTrdTeivdcTTavaGrjvaia xd
M€fdXa, und überdies zu den 'Dionysien', also imElaphebolion,
einen qxxXXöv.

Jahrbücher für clus. philol. 1885 hfl. 10 a. 11. 47
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Unier dem archon Stratokies ol. 88, 4 wurde, auszer dem durch

Thudippos veranlaszten gesetz Uber die neue tributverteilung, noch

ein anderes decret auf antrag desselben Tbudippos erlassen (n. 37
bei Kirchhoff 2s decret), kraft dessen mit einem schlage allen
bundesgenössischen städten die leistung auferlegt wurde: ßo[0v

koj\ ]X[. . . (man erwartet TTpößaxa buo) dirdretv Ic 17av-
aO]rjvaia Td ne[TdXa] dTidcac* TrejuTtöviuiv b[k £v] -rij irofiirij.

§ 32. In allen vorerwähnten den Hekatombaion als lei-

stung3termin betreffenden Urkunden kehrt als terminus technieua

äircYfCiv ebenso wieder wie in der eleusinischen Inschrift (z. 35,

vgl. 17), während anderseits die fristbestimmung in der Ver-

ordnung betreffend die Saurier (n. 56 bei Kirchhoff aus dem j. 412/1

vor Ch.
;
vgl. oben B § 17) noch eine viel schlagendere parallele in

den worten bietet: äTTOOioövTwv Cdtyiiot xd YtTvöueva & aöroft

d7rdT[ovT€c?] — dTroTT€)ii|idvTu>v 'AöiivaCc Kai trapa-

[bövTuuv] — [£]n itöXci TpiaKOVTa r}ji€ puiv. denn hier han-

delt es sich ebenfalls um eine volle monatsfrist, nur nicht um
einen bestimmten monat, und überdies sind fast alle einzelnen

ausdrücke wie dirobibövcu und irctpabibövcu, dnarew und dno-

7T€|nt|fdvTU)V 'AGrjvaZe in Übereinstimmung mit unserer inschrift

(z. 9. 17. 19; 35 und 17; 16>
Hier halten wir inne zum zweck einer summarischen recapitu-

lation der erträge.

4. Nutzanwendung auf die eleusinische inschrift.

§ 33. Wir haben erstens erkannt: die kalendarische deutung

der worte firjva djißdXXeiv
(

€KOTO|LißatüiV(X, auch wenn sie sprachlich

und sachlich möglich wäre, was nicht der fall ist, steht mit dem ge-

samtinhalt der inschrift im Widerspruch, dh. dem gegenständ der-

selben wildfremd gegenüber; die juristische deutung dagegen stellt

zu dem gegenstände der Urkunde, zu der dirapxn toö xapiroO nnd

zu dem irapabibdvat xf|V dirapx^V die allerintimste beziehung her.

Wir erkannten zweitens: das zeitwort £^ßdXX€iv kommt nie-

mals an sich im sinne des kalendarischen einschaltens vor; statt

seiner erscheint vielmehr im fünften jh. vor Ch. nur £ff€jAßdXXeiv

und dirdteiv, später daneben auch äftiv, TiO^vai, Trpocrpdq>€iv,

TTpocTiGevcn, fyßoXc&eiv, dußoXfcciv, irapeußdXXciv und din-

ßdXXeiv, Tt&vai und fyßoXincueiv. und wenn gar einmal, im

ganzen dreimal, aber erst seit der letzten hälfte des ersten jh. vor

Ch. , das einfache ^ßdXXeiv im kalendarischen sinne erscheint , so

gewinnt es doch selbst in diesen fallen die bedeutung des kalen-

darischen einschaltens nur dadurch dasz es inmitten einer

kalendarischen erörterung auftritt, und dasz der Schalttag oder

schaltmonat (f|M^pa oder urjv) ausdrücklich als solcher durch

das prädicat ^pßöXi^oc etikettiert wird.

§ 34. Dagegen ist £fjßdXXeiv im juristischen sinne des ein-

schaltens einer frist oder des fristgebens ebenso verbürgt
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wie €uttoi€iv, dvbibövai, bibövai, napixzw usw. (s.oben B § 7). aber,

noch mehr, da bei fristbezeicbnungen ein bestimmtes zeitmasz
jederzeit den allgemeinen fristbegriff involviert, also im am*-

druck überflüssig macht (s. oben B § 11 e), so stellt ^ußdXXetv und
jedes andere jener Zeitwörter inverbindung miteinem bestimmten

zeitmasz an und für sich den begriff des fristeinschaltens, frist-

gebens oder Verzuggebens dar. wie man daher notorisch statt

TpidxovTa fmcptöv oder dvöc j-invdc xpövov bibövai sagen konnte

xpiÖKOVia f|^pac oder Iva ufiva bibövai, so konnte man auch statt

Tpidxovra fmcpÜJV oder tvöc nrjvöc xpövov djußdXXeiv einfach sagen:

TpidKOVta fju^pac oder Iva ufjva ^ißdXXeiv. und wie fifjva rrpöc

uir^p8eciv bibövai Ccimußpiov, so auch nfj vo dußdXXeiv *€Ka-
Toußaiuiva dh. mensem Hecatombaeonem inicere oder interponere,

ad düationem dare, 'den monat Hekatombaion frist geben', an eine

Zweideutigkeit bei diesem letztern ausdruck oderan eine kalen-
darische deutung zu decken konnte niemandem auch nur entfernt

einfallen: denn 1) waren ja eben nicht Zeitwörter wie £ir€ußdXXeiv

oder 4ndf €iv angewandt; 2) fehlte das ev. unerlaszliche dußÖXlUOV

und 3) handelte es sich ja, abgesehen von allen sonstigen sachlichen

und sprachlichen Unmöglichkeiten, nicht um ein kalenderdecret,
sondern um ein abgabedecret, das notwendig eine friststellung

heischte.

Man kann daher sagen dasz da, wo es sich um 'fristen' han-

delt, ^ußdXXciv ebenso absolut für ^ßdXXeiv xpövov dh. tnoratn

inicere stehen kann , wie ^TnßdXXcrv im juristischen sinne absolut

stehen kann für dmßdXXeiv £n.fiiav dh. irrogare muUam.
§ 35. Endlich, ich musz es wiederholen, finden die worte \xr\\a

£ußdXX€iv
c

€KaTOußcutIiva als kalendarische formel oder bestim-

mung nirgend in der griechischen litteratur auch nur die entfernteste

analogie, während dieselben als frist formel oder fristbestdmmung,

wie sich ergab, eine fülle von analogien für sich haben.

6. Widerlegung möglicher einwände.

§ 36. Freilich könnte man zunächst einwenden, dasz zwar

Xpövov IjißdXXeiv als 'frist einschieben* oder 'verzug geben', gleich-

wie biaxpißnv dußdXXeiv und un^pOeciv dußdXXeiv, hinreichend

verbürgt sei; dasz aber die Verbindung dieses Zeitworts mit einem

bestimmten fristsatz wie Tpidjcovxa fuilpac, Iva fxflva oder \if\\a

töv beiva ('€KaTOußaiwva usw.) anscheinend nicht vorkommt, aber

man wird doch billigerweise zugeben müssen , dasz die formel Xpö-
vov £üßdXXeiv derselben Variation f&hig sein muste wie andere die

fristgebung bezeichnende ausdrücke, als Xpövov (ÖTT^pOeciv, Trpo-

Becuiav) irap^x^w, xpdvov (tiircpG., irpo6.) bibövai usw. wenn man
also XPÖVOV bibövai verbürgtermaszen specialisieren konnte
durch xpövov bibövai TpiaKOvOr^ep ov oder urjviaiov,
ferner durch xpövov bibövai ipiÖKOvia fmepac (gleichwie Demosth.
s. 993, 3 7TpoG€C|üuav bibövai tt€vt' Ith) oder fpiaKOVTa njiepwv,

47»
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endlich durch TpiotKOVTCX fju^pac bibövai oder Iva nrjva bibövai

und durch nfjva töv betva ['€KaTOußaiujva usw.] bibövai: dann

sind auch für xpövov dußdXXeiv alle diese Specialformeln, nament-

lich xpövov £ußdXXeiv TpiaxovOrjjuiepov oder jjrivtaiov und urjva Iva
oder jnfjva 'EtcaTOfißaiÜJva dpßdXXciv vollkommen sichergestellt.

Übrigens bemerke ich einerseits, dasz mir sehr wohl andere
stellen als die oben (B § 7 n. 9) angeführten Ober die fristbedeu-

tung von ^jußdXXeiv entgangen sein können ; anderseits aber wurde

auch diese bedeutung im juristischen Sprachgebrauch mehr und

mehr durch die im strafrecht vorhersehende bedeutung des 'ein-

sperrens' überwuchert und verdrängt, wie die byzantinischen rechts-

bücher beweisen, in den Basilika kommt 4jißdXX€iv bzw. fyßdXXe-

c6ai kaum einmal ganz gelegentlich in einer andern Verbindung vor

als mit Iv etpicrrj ,
©uXaidrj

,
bec^oic, de bccjuturripiov, ek opuXaicrjv,

dv q>poup# clpKTf) usw. (6, 1, 46; 60, 35, 1 und 19 ; 60, 35, 1 and 2

;

60, 35, 16 und 22, 1).

§ 37. Ein zweiter einwand könnte aus der möglichen geneigt-

heit entstehen, den ausdruck dfjßdXXeiv xpövov oder xpövouc, und

ebenso lunoieiv xpövov oder xpövouc, nur auf ebikanöse oder bös-

willige Verzögerungen oder Verschleppungen von Seiten processieren-

der parteien zu beziehen, aber einmal passt dieser sinn schon nicht

auf die hauptstelle bei Plut. Them. 19 xpövov dußdXXetv tuj tcixic-

Hüj iK jf\c biaTpißf)c: denn wiewohl die biaTpißn., das zaudern oder

zeitverbringen, eine list des Themistokles war, so kann doch die ab-

sieht und das dadurch erzielte res ul tat, die fristv erlängerung
für den mauerbau, also das xpövov fyißdXXeiv, von keinem Stand-

punkt aus als illoyal betrachtet werden, sodann aber steht es ja fest,

dasz der eintritt von Verzögerungen und hinausschiebungen
ganz ebenso gut, wie von parteien, ausgehen konnte von der richter-

lichen behörde selbst, von dem judex oder archon. zudem erscheint

es doch selbstverständlich, da für das aufschieben von Seiten des

richters oder archon verbürgtermaszen die ausdrucksweise dvaßdX*
Xciv TÖv XPOVOV oder tt)V Trpodec^iav gebräuchlich war , dasz auch

für das einschieben einer frist von der gleichen seite her das eben-

so verbürgte £|ißdXXeiv xpövov gebraucht werden konnte.

Aber noch mehr, nicht nur der gebrauch von dvctßdXXcrv

zeugt für den gebrauch von dußdXXciv bei richterlichen und mithin

bei gesetzlichen fristbestimmungen , sondern nicht minder auch der

gebrauch von Ik ßdXXerv, worauf ich oben schon hinwies, denn konnte

man, wie Plut Cic. 7 verbürgt, sagen bfenv uircp^ceciv dicßdXX€iv

dh. 'den process durch friatVerlängerungen hinausschieben': so

konnte man notwendig auch umgekehrt sagen bterj UTTCpÖ€C€ic t\i -

ßdXXeiv dh.'dem process fristverlängerungen einschieben'; gleicher-

weise also auch KaiaßoXr) Ü7T€pe&€ic ^ußdXXeiv und KaTaßoXfl urlva
c

€KaTOMßaiüjva djußdXXeiv.

§ 38. Ein dritter einwand könnte sich trotz aller obigen, wie

ich meine, durchschlagenden beweismittel zu der behauptung ver-
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steigen, dasz eVßdXXeiv, wenn es in Verbindung mit einem bestimm-

ten zeitmasz erscheint, nicht gleichwie blbovcu und andere ausdrücke

implicite den allgemeinen fristbegriff repräsentieren, dh. an

sich, ohne xpövoc, das einschalten einer frist bedeuten könne.

Allein durch diesen einwand würde man nicht den geringsten

vorteil davon tragen, selbst wenn er anklang fände, denn die worte

uijva dpßdXXeiv ^KaTOnßcutöva töv veov dpxovTCt, auch wenn sie

buchstäblich gar nichts weiter besagten als 'den monat Hekatombaion

aber soll der neue archon dreingeben (einschalten, einfügen, ein-

legen)', würden dennoch auf grund des alleinigen gegenstän-
des der Urkunde, dh. mit rücksicht auf die Stipulationen in betreff

des irapabibövai Tf|v ä7rapxf|v toö Kapiroö (z. 9. 13. 17. 43. 47)
gar keine andere sinnesergänzung für das verbum IfißdXXeiv zu-

lassen als elc Tf)V KaraßoXrjv, dh. 'in die lieferfrist' oder irgend eine

gleichwertige redensart.

In diesem fall würde also C^ßdXXciV absolut stehen für £u-

ßdXXeiv €lc if|V KaToßoXrjv. und damit hätten wir gerade das ge-

biet einer ganz alltäglichen Verwendung dieses Zeitworts beschritten.

Denn £ußdXXeiv ward ja zu allen Zeiten, und namentlich auch

im fünften jh. vor Ch., für alle nur möglichen Wendungen und bedeu-

tungen ebenso häufig absolut oder elliptisch gebraucht wie in

begleifcung eines compensierenden Zusatzes, wie die ellipse dem sinne

nach zu ergänzen war, muste sich jederzeit aus dem Zusammen-
hang ergeben, also in einem gesetz oder decret eben aus dem ge-
samtinhalt desselben, als beispiele führe ich an:

dußdXXeiv <puTd, sc. elc Tf|v t*W oder elc töv Kfircov usw.

dußdXXeiv bevbpa, sc. elc tf|V ttW oder elc Tcapdbeicov (s. Plut.

sympos. III 2, 1, 4).

dußdXXeiv töv KapTTÖv, sc. elc tovc opouc usw. (s. die eleusi-

nische inschr. selbst z. 13).

£ußdXXeiv Kpi6dc (oder nupouc), sc. elc Tf|v ytiv usw. (Xen.oikon.

17, 10. 11. 8, 9. 19, 2).

dußdXXeiv (oder £ußdXXec6cu) (napiupiav, sc. elc t6v e*xivov oder

elc töv KabicKOV usw. (s. Demosth. s. 836, 5. 829, 18. 1200,28.
1014, 25. 1025, 26. 1144, 1. 1190, 1. 1104, 6).

£ußdXXeiv (oder dußdXXeceai) öpicov, sc. elc töv eaivov (s. Demosth.

s. 1203, 16. 1266, 17).

dußdXXerv (oder dußdXXecOai) citov (oder öbwp oder dopöbia oder

<popTia), sc. elc tö tcXoiov, elc Tnv vaöv usw. (s. Luk. dX. Ict.

II 1 und I 5. Nekyom. 9).

£ußdXXeiv uirjopouc (oder u/f|q>ov), sc. elc töv xaotCKOv oder elc

töv extvov (Demosth. s. 1302, 28. Pollux Vm 127).

dußdXXeiv be£idv (oder x**Pa) » 8C« Tlv* 0<*er €*c ""W T°ö fre'pou

be£idv oder elc Tf|V X^xpa usw. (Pytbagoras b. Plut. de lib. educ.

6, 42 Rsk.; 2, 12 Wytt. Aristoph. We. 554. Demosth. 8.553, 14
und schol. dazu: Plut. mor. II 122. 96» Wytt.

£|ißdXXeiv iröbo, sc. elc Tf|v tflv, elc *rf|v tcöXiv usw.
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e^ßdXXeiv vd|uov, sc. eic toüc Xötouc, eic touc vöuouc usw.

(s. Demosth. 8. 716, 5).

eVßdXXeiv tö TpctMMCtT€iov, sc. eic töv tyivov oder dgl. (s. Demosth.

s. 1107, 13. 1106, 19).

e'jißdXXeiv oppoupäv , sc. eic xf|v ttöXiv , eic tt]v dicpÖTtoXtv usw.

(s. Plut. Crassus 17 und Lys. 15).

^MßaXXeiv CK^Xrj, sc. xrj rröXei usw. (Plut. Phok. 15).

djLtßdXXeiv tö oü (oder tö £üj, tö ^e\ usw.), sc. eic tö küjXov, eic

Tnv X&iv, cic tö övouo usw. (s. Plat. Krat. 414 bc
. 405 4

;

Prot. 343 d
. 344).

e^ßdXXeiv Ka — bei Böckh CIG. I s. 409.

fyßdXXeiv Xötov (oder Xötouc oder ßouXnv oder alTiav) , sc. eic

töv brjjuov oder irpöc touc ttoXXoOc oder eic tooc CTpcmuV
Tac (Xen. Kyrup. II 2, 18. II 2, 21. Aisch. tr. TrapaTTp. 145 s. 47.

Polyb. V 25, 1. Plut. mor. II 20 c
. 108 d

. 243 d Wytt. uö.).

e^ißdXXeiV öuiXiav (Plut. Caesar 66).

4jußdXXeiv tö övojua, sc. ic bÖTua oder dgl. (Cassius Dion 57, 15.

Plut. mor. II 385« Wytt.).

eVßdXXerv Td TTpocrjKOVTa eic Tf|v cirffpCKpriv (Cassius Dion

72, 23).

Ganz mit demselben recht kann also auch £ußdXXeiv XP^VOV
(oder xpövouc) elliptisch stehen für eVßdXXeiv XPovov £ic TÖv T€i-

Xicinöv, eic Tf|v btKrjv, eic ttjv KcrraßoXriv, eic Tfjv TrpoÖecuiav usw.,

und folglich ebenso e'ußdXXeiv \xf\va (oder (ifjva 'GxaTOjLißaiüJva)

elliptisch für £uß. u. (oder ju. *€k.) eic Tf|V KcrraßoXriv oder eic Tf|V

TTpoOeciiiav oder eic töv xpövov oö dvTÖc usw. oder eic töv xpövov
Tf)C TTpoGecaiac oder Tflc KcrraßoXfjC, eic tö KaTaßaXetv tö t&oc
oder Tdc dir apxdc, wenn nemlich, wie eben in unserer inschrift,

von der darbringung der erstlingsfrucht, von dem dirobibövcu, rcapa-

bibövai oder KaraßdXXeiv Tdc dTrapxdc die rede ist. in allen diesen

•fällen ist der sinn jener worte : *einen monat (oder 'den monat Heka-

tombaion') einschalten (einschieben, einfügen, einlegen) in den ab-

'lieferungstermin.
, wie man erwiesenermaszen sagen konnte urjva

•Iva öroeiXei bouvai 6 bucacrric sc. eic irpoOecjiuav (Eust. c. de trib.

mensib. 7 , s. oben B § 14) , so konnte man auch sagen jufjva '€ko>

Tojißaiujva ömeiXei djußaXeTv 6 öpxujv sc. eic TrpoSec/niav, oder nach

der grammatischen construction uuserer inschrift jnf^va *€k. dußdX-

Xew töv dpxovra.

§ 39. Unmittelbar au das zuletzt gesagte liesze sich noch ein

letzter, freilich nicht mehr die fristbedeutung und die rück bezieh ung

auf die 'ablieferung der dT^apxo:^
,
bestreitender einwand anknüpfen.

Es könnte nemlich behauptet werden , dasz es sich in den frag-

lichen worten nicht sowohl, wie wir annahmen, ganz generell um
das pr inc i p der einfügung des Hekatombaion in die lieferzeit handle,

sondern in concreto um dessen einfügung als präklusivtermin

in ein bestimmtes actenstück. in diesem falle müste aller-

dings fctait eic TrpoOeciaiav, eic KaTaßoXfrv Tfic dTcapxfjc oder dgl.
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vielmehr etwa ek öVfT€Xiav, de irporpaqrijv oder dgL (s. oben A § 18)
ergänzt werden. 19

Aber dafür, dasz der 'neue archon' beauftragt werde den monat
Hekatombaion als lieferungstermin in ein bestimmtes actenstück ein-

zufügen, findet sieh keinerlei anhält in den Worten selbst oder in dem
gesamttext der Urkunde, denn wenn auch die worte eden monat
Hek. einschalten' an sich allerdings die sinnesergänzung 'in dieses
oder jenes actenstück' zulassen, so können sie doch nicht noch
obendrein die zweite sinnesergänzung f

in die lieferungszeit' oder
e
als

lieferungstermin' gestatten, und doch entspricht nur diese dem In-

halt der Urkunde , nicht jene.

Denn auf was für ein actenstück sollte dieser hindeuten ? die

bo tschaft (äxTeXia) an die bundesgenössischen städte über die

ihnen auferlegte abgäbe soll ja bei dem dermaligen anlasz (tö

fi&v vöv etvcu) sofort (ibc xdxiCTa z. 23, dh. spätestens im Munv-
-chion), also unter dem alten archon erfolgen, und zwar nicht durch

<len archon, sondern durch den senat. für die Zukunft, dh. ftir

künftige jähre, wird der Zeitpunkt der botschaft und damit zu-

gleich die absendung derselben ebenfalls dem Senate vorbehalten

durch die worte tö bfc Xonröv, ötctv boidj aöri} (z. 24). ferner

sollen die freien städte zu freiwilligen beitragen aufgefordert wer-

den; aber die desfallsige botschaft (cVffcXia oder dTTaYveXia) soll

wiederum vom senat ausgehen (z. 30 ff.), und an weitere proceduren

wie mahnungen udgl. war ja bei freiwilligen gaben nicht zu denken,

endlich geht dem ^fjva d|ußdXX€iv noch vorauf, und zwar zunächst

(z. 48) , der auftrug die vorstehenden cuYYpaqpon und das uiii(picpa

auf zwei steinseulen eingraben zu lassen; indes einmal ergeht dieser

auftrag wie immer an den ratsschreiber , so dasz auch nur die-
ser und nicht der archon mit einer eventuellen einschaltung zu be-

trauen gewesen wäre; anderseits wäre es sonderbar gewesen, von
vorn herein zu decretieren, dasz eine nachträgliche einschal-

tung in einen so eben dem beschlusse unterliegenden gesetzes-

text stattfinden solle; und überdies wird ja unmittelbar vor den
worten nflva £ußäX\eiv

c

€KaTOußaiüuva ausdrücklich gesagt,

dasz nur das vorstehende (xauta ji£v . . elc Tib CTtjXa z. 52 f.)

in die seulen eingeschrieben werden solle, also das folgende nicht.

§ 40. Während dergestalt für die einschaltung des Hekatom-
baion in ein bestimmtes actenstück nirgend der geringste an-

hält gegeben ist, bieten sich für die generelle und principielle
Vorschrift, den Hekatombaion in die lieferzeit einzufügen, die

kräftigsten anhaltspunkte in den bestimmungen und in den aus-
drücken des gesetzes selbst dar. und dazu kommt, dasz diese

generelle Vorschrift für den 'neuen archon' selbstverständlich

den auftrag für ihn involviert, sie bei jeder gelegenheit, bei

15 es bedarf kaum der bemerkung, dasz die unannehmbare erklä-
rang von AMommsen (s. oben A § 40 anm. 7) ganz anderer art ist.
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mündlichen und schriftlichen Instructionen und anforderungen gel*

tend zu machen, die specielle Vorschrift für ein bestimmtes
actenstück war dergestalt ganz Überflüssig, und um so mehr ist

jede derartige deutung abzuweisen.

Nun eröffnet aber der umstand , dasz diese generelle Vorschrift

an den neuen archon ergeht, ein weiteres feld der betrachtung.

6. Die fristsetsen den behörden; der neue archon.

§ 41. Wir haben gesehen (oben A § 36 ff.), dasz die kalen-
darische deutung der worte uf)va dußaAXeiv 'GKaTOußatwva xdv
V^ov äpxovra auch deshalb ganz unmöglich ist, weil weder der

archon eponymos des laufenden jahres noch vollends der neue archon

mit der redaction des damals allein gültigen kalenders KOrrd Ö€Öv
irgend etwas zu schaffen hatte.

Und dagegen ist nun die juristische mit der nennung des

'archon* und zwar des 'neuen* archon vollkommen ver-
träglich.

§ 42. Im sechsten und fünftenjh. vor Ch. hatten die archonten

bekanntlich (s. zb. Schümann gr. alt. I 425 f.) noch die meisten
öffentlichen Angelegenheiten, und zwar sowohl die auswär-
tigen wie die inneren zu verwalten, das sagen auch die Scholien

zu Demosth. s. 484, 14. auszerordentlich umfassend war insbeson-

dere ihre competenz in rechtssachen (s. Böckh staatsh. I 474 f. 499.

210 f. 60. 200. 255. 494. Meier und Schömann att. process a. v. st.),

obgleich ihre specifisch richterlichen functionen durch die justiz-

reformen der Perikleischen zeit sicher auszerordentlich eingeschränkt

wurden, auf alle fälle hatten sie ua. die arbüria iudicum pedaneorum

durch ihre Unterschrift zu bestätigen (Demosth. s. 542); und ihre

competenz für die Verwaltung des justizwesens blieb eine umfassende

und vielfach gegliederte , indem die ihnen zuständigen rechtssachen

kategorienweise einzelnen archonten oder den sechs thesmo-
theten oder der gesamtheit der Corporation zugewiesen waren,

dabei versteht es sich aber von selbst, dasz ihnen schon im fünften

jh. bei weitem in den meisten fällen lediglich die einleitung oder

leitung des Verfahrens vor dem gerichtshof zustand , und nur in ge-

wissen rechtssachen die entscheidung selber.

§ 43. Abgesehen nun von der bekannten alleinigen competenz

des archon eponymos (oder archon schlechthin) in gewissen

erbschafts- und anderen angelegenheiten, stand demselben ohne allen

zweifei die formelle leitung des Verkehrs mit den auswärtigen und

insbesondere mit den bundesgenössischen Staaten zu; zugleich aber,

und das ist hier doppelt wichtig, die Oberaufsicht über den inländi-

schen commerciellen verkehr, namentlich Uber aus- und einfuhr, da-

her lag es ihm ob 'ausfuhrverbote' zu erlassen , besonders verböte

der 'getreideausfuhr' (s. Böckh staatsh. I 60. 76). ja kraft der

ersten tafel der Solonischen gesetzgebung war nur die ölausfuhr ge-
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stattet, die ausfuhr aller übrigen landesproducte dagegen untersagt,

und der 'archon' war verpflichtet jeden Übertreter dieses geaetzes

zu 'verfluchen' oder, falls er das unterliesz, eine 'strafe von 100
drachmen' zu zahlen, eine für die Solonische zeit überaus hohe

busze (Plut. Solon 24. Bttckh I 494).

§ 44. Es liegt hiernach wohl auf der hand, dasz derselbe archon

umgekehrt auch in jeder beziehung die einfuhr, und insbesondere

die einfuhr von getreide zu erleichtern und zu betreiben hatte;

dasz es daher vorzugsweise seines amtes sein muste, die in unserer

in8cbrift den bundesgenossen im namen der eleusinischen gottheiten

obligatorisch auferlegten getreideabgaben an weizen und gerste

eventuell beitreiben zu helfen; und dasz es mithin im gegebenen

fall begreiflicherweise grundsätzlich gerade ihm obliegen muste,

den schlieszlichen ablieferungstermin für die erntequoten

aufzustellen und anzukündigen; um so mehr, da der eigent-

liche, die dauernden bestimmungen enthaltende gesetzestext, der bis

zu jenen worten TCtCra jli&v . . ek tüj CTrjXa (s. B § 39 ae.) reichte,

die erlegung nur generell und nur implicite nach maszgabe der
ernte vorgeschrieben hatte, diese unbestimmte naturfrist bedurfte

notwendig im eirfzelfall einer endgültigen rechtsfrist.

§ 45. Eben deshalb also muste die rechtskräftige Präklusiv-

frist, wie es die eleusinische inschrift verlangt, von dem 'archon'
aufgestellt werden, und zwar grundsätzlich sowohl materiell wie
formell, denn dasz die archonten überhaupt in ihren ressorts das

recht hatten fristen zu stellen, verzug oder aufschub zu geben, ver-

steht sich von selbst und ist eine allbekannte thatsache. daher zb.

Demosth. s. 1043, 1 bucac Kai xpiceic ävaßäXXovTai ol äpxovrcc
(über das ävaßdXXeiv töv xpövov oder xfjv Trpo9ecuiav durch die

archonten s. Meier und Schömann s. 694). überdies aber kann nicht

bezweifelt werden, dasz es — wofür unsere inschrift selber zeugt —
eine uralte oder Solonische Vorschrift war, die wesentlich in das

römische und byzantinische recht übergieng, und wonach nament-

lich da, wo das gesetz eine bestimmte frist nicht festgestellt

hatte, dies von seiten des archon (iudex, praeses) geschehen sollte,

daher heiszt es bei Eust. c. de temp. non defin. 2 : el nr\ £ctiv tbpic-

ulvoc xpövoc dv vöüuj , Ik toG dpxovroc öpftexcu irpoOec/nta (Dig.

4, 8, 21, 2. 4, 8, 23, 3. 28, 8, 1, 1 u. 2. die ausdrucksweise ist

gerade im griechischen dh. bei Eustatbios präciser). vgl. Basil. 23,

3, 17, 11 ei bi yn, vlbpicOr) irapd toO oia6€u^vou XP^voc (be-

treffend Schuldner und gläubiger) , 6 öpxiuv öpiZci , ounvoc dviöc
usw. Diod. exc. Phot. 1. 36 II 630 Weas. xpövov töpice (sc. iudex)

xa6* ÖV äTTOTlCjEl tö Xpioc.

§ 46. Ebenso unerläszlich wie das eintreten des archon oder

der richterlichen bebörde da, wo das gesetz die friststellung unter-

lassen hatte, war natürlich umgekehrt das verbot andere als die

vom gesetz festgestellten fristen anzusetzen, daher noch später die

schon angeführte Vorschrift Basil. 56, 8, 13 (de annonis et tributis)
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Ulfa {nr€p0&€ic f[ TrpoOccutac diri toutoic ömeiXoM^voic brjuodotc

£v6ioötuj Tic, f\ täc vevofitCM^vac irpo&cpiac (vgl.l. 13 Cod. 10, 16).

§ 47. Ich lasse es dahingestellt, ob schon im altattiscben recht

der archon die gesetzliche befugnis hatte von sieh aus und je nach

dem klima und der bodenbeschaffenheit der örtlichkeiten für den

an fang nnd den schlusz der erntezeit processnalisch maszgebende

termine festzustellen, in der absieht die erntearbeiten möglichst

wenig durch processe, Vorladungen usw. stören zu lassen, von der

römiseb-byzantiniseben zeit ist das gewis. die zeit der getreide- wie

auch der weinemte war, wie aus Dig. 2, 12 zu ersehen, im allge-

meinen nicht für processe gestattet, ausgenommen wenn der gegen-

ständ keinen aufschub duldete, daher die Verordnung (Dig. 2, 12, 4

de tempore messitm et vindemiarum statuendo) : praesides provincia-

rum ex consuetudine cuiusque loci söhnt messis vindemiarumque causa

tempus statuere. daher Basil. 7, 17, 1 iy KcnpiD toO QlpoiK

(für messis) iccri tt|c TpuTT|c oöbete äväYKäCcTai biicdcac6ai und

7, 17, 4 TÖV xpövov toö Öipovc (tempus messis) xal Tfic TpvY»]C

o\ äpxovT€C {praesides) öpi£ouciv. dafür, dasz im attischen recht

der classischen zeit ähnliche rücksichten geübt wurden, spricht die

auffallende auszerordentliche leichtigkeit, womit in öffentlichen wie in

privaten angelegenheiten von gesetzes- und von gerichtswegen fristen

bewilligt wurden, die — von den jährigen
,
mehrjährigen und halb-

jährigen ganz abgesehen — oft einen , zwei und drei monate nm*

faszten (s. oben B § 11. 15— 18. 27 f.). dagegen läszt sich allerdings

nicht der geringste anhält dafür finden, dasz im Skirophorion oder

in irgend einem andern monat vollständige gerichtsferien statt-

gefunden hätten (s. Meier und Schömann s. 154, ausg. v. Lipshis

s. 187). auch kann der umstand, dasz die diäteten, 44 jedes Stammes,

'im Skirophorion rechenschaft ablegten' (schol. Demosth. s. 542, 15),

nicht für ferien sprechen, vielmehr ist gewis, dasz im Skirophorion

mindestens die laufenden processe fortgeführt und dringende neue

eingeleitet, die einen wie die andern aber allerdings womöglich im

gleichen monat erledigt werden musten. davon nachher.

§ 48. Auf alle fälle leuchtet es ein, dasz auch in der classischen

zeit da, wo weder das rgesetz über die fristen' (s. oben B § 4)

noch die einzelgesetze eine frist bestimmten, dem archon oder

der richterlichen behörde ein sehr freier Spielraum für die frist-

setzung anheimgegeben war. da nun in unserer inschrift der eigent-

liche gesetzestext , dh. der gesetzentwurf der cvTYpaq)€ic oder des

codificationsausschusses, keine präclusivfrist für die ablieferung der

cmapxai feststellte, und da demnach der archon ganz nach belieben

hätte verfahren und zb. im conflict mit den eleusinischen ferien und

mysterien den schlusztermin auf den Metageitnion oder gar auf den

Boödromion hätte ansetzen können: so wollte Lampon eben offen-

bar in seinen zusätzlichen ausführongs- und Übergangsbestimmungen

diesem freien belieben entgegentreten, indem er für das erste ernte-

jahr die entscheidung über den schlusz der erntezeit oder Über den
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schlusztermin für die erlegtmg der ernteabgabe dem archon kraft

einer resolution vorwegnahm.
Materiell war also freilich durch diese resolution dem arcfeon

das recht der fristBtellung wenigstens für diesmal entzogen wor-

den; aber das formelle recht der Verkündigung der präclusiv-

frist konnte ihm nicht genommen werden , um so weniger als die-

selbe begreiflicherweise erst gegen ende der natürlichen erntezeit

und nur den dann noch rückständigen bundesgenossen gegen-

über vorzunehmen war. daher konnte auch nicht wohl das gesetz

selber, in der weise der Basilika (s. oben B §22), den Pflichtigen etwa

verkünden : fy^Twcav töv ^Kcrrofißatüjva ufiva trpöc uir^pöeciv,

sondern muste es der resolution überlassen, nur eben dem neuen

archon vorzuschreiben, eventuell den monat Hekatombaion (in

die iieferzeit) einzuschalten oder als Verzugsfrist dreinzugeben (ufjva

'EKorroußouwva £ußä\\€iv sc. ck 7rpo9€C|^av , €lc to dirobibovai

oder elc tö KcrraßoiXctv Tf|V dtrapxiiv).

§ 49. Warum aber sollte nun diese fristsetzung nicht durch

den regierenden archon, sondern durch den 'neuen' erfolgen? ohne

zweifei weil es schon altattisches wie später römisches recht war,

dasz eine eventuelle klage in vielen fällen nur von demjenigen
archon oder iudex praeses eingeleitet werden konnte, welcher die

darauf bezügliche friststellung geübt hatte; oder mit andern

Worten, dasz in vielen fällen ein archon nicht über die zeit

seiner amtsführung hinaus in gültiger weise eine frist be-

stimmen, einen termin ansetzen oder ein gericht bestellen konnte,

dafür zeugen vom Standpunkte des römisch-byzantinischen rechts

die bestimmungen, wonach 'bei den auf dem Imperium des magistrats

beruhenden iudicia der iudex natürlicherweise nicht zu der zeit zu

richten angewiesen werden konnte, wo der bestellende magistrat

bereits abgetreten sein würde'; wonach demzufolge keine 'frist-

bestimmung' und 'kein iudex über die zeit der amtsführung hinaus

bestellt werden konnte' ; oder mit andern worten : für die *iudicia

imperio continentia galt die formula nur so lange wie das Imperium
des magistrats der sie erteilt hat' (s. zb. Zimmern gesch. des röm.

privatrechts III s. 890— 393). und dafür, dasz derartige bestim-

mungen sowohl im privaten wie im öffentlichen recht schon auf alt-

attischen rechtsregeln beruhten, dafür bürgt mit bezug auf das fünfte

jh. vor Ch. vor allem das zeugnis des Antiphon, das ich gleich näher

anführen werde, und nunmehr auch die vorliegende stelle unserer

inschrift selbst.

§ 50. Das oben schon berührte zeugnis des Antiphon behandelt

einen criminalisti8chen fall, im monat Munychion — das erhellt aus

dem zusammenhange — wurde beim archon basileus eine anklage

wegen mordes eingebracht, derselbe verweigerte die annähme
der klage auf grund der bestehenden 'gesetze' und der Vorschriften

über die 'fristen* (it. toO xop. § 38 ö ßaciXcuc touc T€ vö^iouc
dv^TVW Kai xpävouc ärc&eiEc), aus denen hervorgieng, dasz der
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archon basileus die pflicht hatte nach der annähme der anklage drei

Voruntersuchungen in drei aufeinanderfolgenden monatenzu ver-

anstalten, den process aber im vierten monat einzuleiten (§ 42

€bei fi&v Yap töv ßaciX&x, £ir€ibf| dTreYpdqmTO, xpeic trpoöi-
xaciac Troifjcai Iv xpici Mrici, Tr|v büaiv b* eicävciv xcTdpTui
ut] V (). nun aber verblieben dem damals amtierenden archon basi-

leus nur noch zwei monate, Thargelion und Skirophorion (ttjc b* dp-

Xflc auxuj Xoittoi buo jLif|V€c fjcav, 0apYnXuuv m\ Gapcxpopiujv).

demnach sei er nicht im stände von sich aus den process einzuleiten,

und ebensowenig sei es erlaubt einen fall wegen mordes dem nach-

folger zur weiterführung zu übergeben; auch habe thatsächlich niemals

ein basileus in Attika einen solchen fall andern bänden Überlieferl da

es ihm nun weder gestattet sei den process einzuleiten noch denselben

an den amtsnachfolger weiter zu geben, so könne er auch die anklage

nicht im Widerspruch mit den landesgesetzen annehmen (Kai out'

eicdveiv brfaou olöc t' fjv lq>' lauiou, oöie irapaöoövai mdvou
IHecTtv, oxibk Trap^bu)K€v oubeic ttu)ttot€ ßaciXeüc iv tt) y§ Taunj.

ftyxiva oöv nnxe €icdY€iv ur)T€ napaboövai lZr\v auTqj, oub* diro-

Ypdq>€c9ai ifciou tt a p d touc n.M€T^pouc vöjnouc). im weitern wirft

nun der redner den anklägern vor, dasz sie unter dem neuen arcbon

basileus, seit dem In Hekatombaion und noch bis über den 20n

Metageitnion hinaus die anklage nicht wieder aufgenommen hätten

(ouk dTTCYpdumvTo)
,
obgleich es ihnen an jedem beliebigen

tage freigestanden habe (§ 44); während alle andern personen,

so vielen unter dem alten archon die zeit nicht ausreichte,
unter dem neuen sofort (wie die lttcke ergänzt werden musz) mit

ihren anklagen vorgiengen (§45 Kai ol yfcv äXXoi äiravTec, öcoic

im toö auroö ßaaX&uc 6 xpävoc jifi £vexwpei [dh. tairoG

viov ßaaX^uuc diTCTpduiaVTo]). beiläufig widerlegt dies ebenfalls die

wunderliche meinung der Greswellianer, als ob das attische jähr bis

tief in den peloponnesischen krieg hinein mit dem Gamelion be-

gonnen hätte, und beweist zugleich, dasz auch für die monate Heka-

tombaion und Metageitnion nicht an gerichtsferien zu denken ist,

was freilich auch ohnedies nicht bezweifelt werden konnte.

§ 51. Für unsern zweck ist hier das wichtigste die merkwürdige

bestätigung, die wir durch diese stelle des Antiphon dafür erhalten,

dasz im römischen und byzantinischen recht in der that auch nach

dieser richtung hin uraltgriecbisches und zwar altattisches recht

steckt, was Meier und SchÖmann s. 579 über die stelle des Antiphon

sagen , ist nicht genau, aber mit fug nehmen auch sie — ohne an

das römisch-byzantinische recht zu denken— die stelle als einen be-

leg dafür, dasz es im altattischen recht grundsatz gewesen sei die

rechtssachen möglichst 'in dem laufenden jähre' zu 'beendigen',

den 'neuen beamten des folgenden jahres nicht zu viele halb-

beendigte processe* zu übertragen, mit recht wird daher auch die

Vermutung ausgesprochen, dasz dies eben der grün d gewesen sei,

weshalb erbschaftsklagen, die zur competenz des archon eponymos ge-
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hörten, in allen monaten, nur nicht im Skirophorion ange-

bracht werden durften , insofern man 'voraussah , dasz die Sachen in

dem laufenden jähre nicht würden beendigt werden können' ; ferner

dasz 'die selb ige bestimmung auch für andere klagen gegolten'

hätte, dasz man aber auch deshalb nicht etwa an 'gerichtsferien im
Skirophorion' denken dürfe, sondern vielmehr annehmen müsse, es

sei gerade in diesem monat 'recht fleiszig gericht gehalten worden,

damit möglichst wenig alte sachen für das nächste jähr Übrig blie-

ben* (s. 611, ausg. v. Lipsius s. 774. 807).

Aber noch mehr. Antiphon deutet ja in den aus § 45 angeführ-

ten worten ausdrücklich an, dasz sehr viele anzeigen und anklagen

schon einen oder zwei monate vor ablauf des jabres unter-
blieben, weil die amtsdauer des dermaligen archon zur durch-

führung der betreffenden angelegenheiten nichtm ehrausreichte.

Also nichts ist sicherer als dasz auch dem neuen archon
eponymos klageannahmen, fristgebungen und processeinleitungen

schon damals in vielen fallen aus dem gründe überlassen wurden,

weil eine abspinnung des gegenständes nach maszgabe der gesetze

und der rechtspraxis nicht mehr möglich war.

§ 52. So erklärt sich denn auf das vollkommenste die bestim-

mung unserer Urkunde : nrjva bfe dyßäXXeiv 'GKcrroiißaiwva töv v i o v

äpXOVTGt. denn die bedeutsamsten rechtssachen waren ja natürlich

für den staat die Öffentlichen, und innerhalb dieser wieder die-

jenigen, die aus der nichterfüllung obligatorischer leistungen , als

tribute, opferbeiträge für die Dionysien und die Panathenaien, drrap-

Xcd in geld und in natura für die gottbeiten, den bundesgenössiscben

oder unterthänigen Städten gegenüber erwachsen konnten, und es

kann daher gar nicht zweifelhaft sein , dasz es sich hierbei um eine

der wichtigsten competenzen des archon eponymos handelte, der

archon des laufenden jahres unserer inschrift aber, der a 1 1 e archon,

war jedenfalls gar nicht in der läge , in betreff der obligatorischen

leistung der eleusinischen äirapxcu einen schlusztermin aus-

schreiben zu können, weil das natürliche ende der erntezeit ungefähr

mit dem ende seiner amtsdauer zusammenfiel, die früheste
8chluszfri8t , die er hiernach auszuschreiben vermocht hätte, würde,

abgesehen von der Unbilligkeit gegen entlegenere und rauhere gegen

-

den, eine action seinerseits gegen rückständige nach ablaufder frist

unmöglich gemacht haben, die ausschreibung aber einer spätem

,

also in die amtszeit des naohfolgers hinübergreifenden schluszfrist

wäre seinerseits ein rechtswidriger und daher ungültiger act ge-

wesen, da er selber mit etwaigen processualischen consequenzen

nichts mehr zu thun haben konnte, der grund, weshalb der 'neue'
archon die frist auszuschreiben hatte, ist also einfach der, dasz der

fristbestimmende archon derselbe sein muste wie der even-

tuell procedierende oder den process einleitende, so dasz für den
alten archon, um mit Antiphon zu reden, 6 xpovoc \xr\ dvexwpei.

Digitized by Google



742 Adolf Schmidt: das eleusinische steuerdecret B § 53. 64. 56.

§ 53. Ich stelle mir nach gewissen analogien den gang der

sache also vor. zunächst hatte der archon eponymos mit der eleu-

sinischen dmapxn gar nichts zu schaffen, die liste sowohl der Pflich-

tigen attischen demen wie der Pflichtigen bundesstaaten führte ein-

mal» wie aus unserer Urkunde selbst erhellt (z. 26 ff.), der hierophant

im verein mit dem daduchen ; dann aber auch ohne zweifei der archon

basileus, als welchem einerseits (s. oben B § 29) die controle der

Schuldner der gottheiten, anderseits speciell die sorge für Eleusis

und die Eleusinien oblag, dasz die attischen demen bis ende Skiro-

phorion ihrer Verpflichtung sich entledigt hatten, darf als gewis be-

trachtet werden, dagegen waren unter den bundesstaaten bei ablauf

des jahres ohne zweifei noch viele restanten vorhanden, und die an-

zeige dieser restanten, in form einer liste und in der bedeutnng

einer cnTOYpaq>rj, wurde beim jahres- und amtsWechsel entweder vom
hierophanten oder, was wahrscheinlicher ist, vom abgehenden
archon basileus an den neuen archon eponymos übergeben,

dieser hatte nun, natürlich nur den restanten gegenüber, die xpdvou

irapavpcKpfi, um mit den Basil. 48, 24, 1 und 56, 2, 54 zu reden,

dh. die schluszfrist zu verkünden.

§ 54. Wie die Verkündigung vor sich gieng, läszt sich zur zeit

nicht bestimmt sagen, da wir über das verfahren gegen säumige und

widerspenstige selbst bei der erhebung der tribute und der dirapxn

in geld wenig mehr wissen, als was sich aus den oben B § 27 ff. an-

geführten inschriften etwa entnehmen läszt. ob also der technische

ausdruck für die botschaft, die der neue archon den restanten der

natural - dnapxrj gleich nach seinem amtsantritt zukommen liesz,

äffcXia (8* unsere inschr. z. 22. 30) , TrapdvveXua (sehr oft in den

Basil. für 'edict'), TrapcVrYeXcic, TTpOTpcupn (Xen. hipp. 4, 9. Diodor,

Plut. ua.) oder wie sonst genannt wurde, mag dahin gestellt bleiben,

der ausdruck xXf)cic weist schon in das streng processualische gebiet

der Vorladungen oder citationen hinüber; eher, aber nicht mit

Zuversicht, könnte TrpÖKXricic in frage kommen, jedenfalls erscheint

b&fna nicht passend, obgleich es zb. bei Cassius Bion 57, 15 (s. oben

B § 38) vom römischen Standpunkt aus im sinne eines 'edictes' auftritt,

denn nach Aischines g. Ktes. § 124 und 127 musz es vielmehr als

plcbis scitum oder decräum gelten; die hieromnemonen jedes Staates

sollen nemlich, wie es dort heiszt , zur pylaia mitbringen ein börua

xa8* ö Tt bimc buxouciv o\ 'AjLwptcceic. wurden etwa Krjp^KCC

(s. auch die ergänzung unserer inschr. z. 21 f.) mit mündlichem auf-

trag entsendet, so war doch selbstverständlich für sie eine instruction

oder legitimation erforderlich , welche die xpdvou TTCtpaYpaoprj ent-

halten muste, dh. die feststellung der ablieferungsfrist bis ultimo

Hekatombaion. an die Tdicrm, die Köhler mit der Verkündigung der

veränderten tributsätze beauftragt sein läszt, ist hier anscheinend

schwerlich zu denken.

§ 55. Wenn es dergestalt dem archon des laufenden jahres

nicht zustand durch fristsetzungen in die amtszeit und die competenz
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des nachfolge« hinüberzugreifen , so stand dieses recht des Über-

greifens in amtszeit und competenz selbstverständlich dem gesetze

oder decrete in jedem augenblicke zu. darum eben konnte Lampon
in seinem gesetzesnachtrag dem neuen archon vorschreiben was er

zu thun habe, darum gab es überhaupt auszer dem allgemeinen

Kostengesetz ' so viele einzelgesetze mit besonderen friststellungen.

darum auch konnte zb. in n. 68 bei Kirchhoff IA. ein de er et aus

der schluszzeit des fünften jh. vor Ch. eine Zahlungsfrist ebenfalls

auf die 'erste prytanie', also auf die zeit des neuen archon an-

setzen.

Es handelt sich daselbst um eine durch beiträge der naukleren

zu bewirkende tempelrestauration. die mit der eincassierung beauf-

tragten poleten sollen die gelder abliefern während der ersten pry-

tanie, zur zeit da die äirctpxcu der göttin dargebracht werden: diro-
b i b 6 c 6 ui v oi 7r[uuXr|Tai itd Tflc irpurrnjc Tipuravefac,

ÖTapnep tö tüjv dira[pxüjv x&oc? ]. also auch hier (vgl.

oben B § 27—29) wird als ablieferungszeit für die geld-dnapxcri
die er 8 te prytanie, die zeit der Panathenaien , das ende des Hepa-
tom b a i o n bezeichnet, und derselbe termin , der Hekatombaion,

erscheint nunmehr auch für die ablieferung der eingesammelten

geldbeiträge der naukleren, gleichwie in unserer inschrift für die

ablieferung der eingesammelten kornbeiträge der bundesgenossen.

so vermehren sich die beweise, dasz der Hekatombaion einer der

wichtigsten fristmonate, wo nicht der allerwichtigste, im altattischen

recht war.

7. Urkundliche analogien.

a. Eine analogie in der eleusinischen Urkunde selbst.

§ 56. Eine fristbestimmung, wie wir sie in der forme 1

uf)va ^Karojußaiüjva djußdXXetv erkennen, ist in unserer inschrift

nicht einmal eine isolierte erscheinung, während von einer kalen-
deroperation nirgend etwas verlautet z. 18 wird nemlich den

kpOTTOioic für die Übernahme der abgelieferten dTTOtpxai ebenfalls

eine frist gesetzt, und zwar eine frist von fünf tagen, deren

nichtinnehaltung für jeden derselben mit 1000 drachmen bedroht

wird, die worte, auf die es hier ankommt, lauten : ddv bk ^f) Trapa-

be£ujvxai tt^vt€ rjjiepüjv [öXujv] (vgl. oben anm. 2). diese absolute

genitivformel involviert ebenso den allgemeinen fristbegriff

wie die worte juri)vct *£KaTc^ßaiuJva dj-iß&XXew , dh. sie steht für £v

XPÖvüj tt^vtc fuj€püjv, oder dviöc toö tt^vtc fuicpwv xpdv ou,
oder dvxöc tt)c nivxt fuiepuiv tt p o 8 € cn i a c , wie die fülle der früher

angeführten redensarten darthut. übrigens wird einer fünftägigen
frist auch sonst gedacht, zb. bei Vorladungen im Verhältnis zum ein-

bringen der klage (Demosth. s. 1076, 21 f. Aristoph. Wo. 1131 und
1221) und beim anbringen von appellationen nach der KUpia oder

dem dies fatalis (s. Eustath. c. de decem dieb. 3 und sonst).
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&. Redactionelle analogien in andern Urkunden.

§ 57. Es wurde schon oben (6 § 1) bemerkt, wie es epigraphisch

nicht unerhört sei , dasz frist- oder terminbestimmungen genau in

demselben Zusammenhang erscheinen wie in der eleusinischen in-

8chri£t die erwäbnung des monats Hekatombaion.
Die gedankenfolge der drei ersten zusatzanträge Lampons (der

vierte kommt hier nicht in betracht) war diese: 1) errichtung

steinerner seulen (z. 48—53); 2) frist- oder terminsteliung (z. 53 f.);

3) ausfuhrverbot in bezug auf steine und erde (z. 54 ff.).

Nun ist zunächst die wiederholt vorkommende aufeinanderfolge

von 2 und 3 zu beachten, wie nemlich in unserer inschrift die

ansetzung des monats Hekatombaion als lieferungstermin

und das verbot des Yflv dHäveiv usw. Ik toö TTeXapYucoö auf-

einanderfolgen! so folgen auch in der inschrift bei Böckh n. 93 (bei

Köhler IA. II n. 1055, s. oben B § 24) die ansetzung des monats
Hekatombaion als zahltermin und das verbot des vflv d£d-

*f€iv dx xf|C f€UJpuxtac auf einander; und ebenso daselbst in n. 103

(Köhler n. 1059, s. oben B § 25) die ansetzung des Hekatom-
baion sowie des Poseideon als halbtermine und das verbot des

tfXriv xa\ Tf)v dHdYeiv U tou 0rjc€iou usw.

§ 58. Ferner läszt sich aber auch die aufeinanderfolge von 1

und 2 anderwärts nachweisen.

Eine gewisse analogie bieten hier schon diejenigen inschriften,

in welchen auf die Verordnung über die seulenerrichtung eine

einladung der abliefernden gesandten auf einen gesetzlichfest-
ges teilten termin folgt, wobei es sich ohne zweifei zumeist um
den Hekatombaion handelte: s. Kirchhoff IA. n. 20, suppl. (1877)

n. 51 fr. e f s. 17; n. 96 s. 23 und sonst; ferner bei Köhler IA. I

n. 86. n. 115. n. 164 und oft.

Die treffendste analogie zu unserer inschrift bietet das leider

so lückenhafte fragment bei Kirchhoff suppl. 116 & s. 23 aus der

zeit um ol. 90 in bezug auf Eretria. hier wird 1) der seulener-
richtung gedacht: o\ bk [iruiXirral ÄTrouicOujcävTurv ttjv CTr^Xriv

o\ bfe kuj XaKp£rcti bövrujv tö äpYvpiov]. unmittelbar darauf wird

2) unter hinweis auf ein eventuelles gerichtliches verfahren ([büc]nv

boö[vai] — noXdnapx — [bi]icacTripiov) eine frist von zwanzig
tagen gewährt ([ef]KOCi f||Li€püüv) unter androhung einer geld-

busze ([ctiGuv&euj — bpa]x^ak). daran reiht sich dann noch eine

zweite Zeitbestimmung, diejenige die uns vorhin beschäftigte.

Auf alle fälle wird man wohl zugeben müssen, dasz die frist-

bedeutung der worte jifjva
e

€KaTOHßaiiI>va dußdXXeiv auch in dem

epigraphischen material (vgl. oben B § 24—32) hinreichende

anknüpfungen findet, die kalendarische erklärung aber nicht

dieallergeringste, und so spricht also auch dieser gesichtspunkt

für die deutung auf grund des attischen rechts.

Jena. Adolf Schmidt.
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83.

DIONY8II THRACIS ABS GRAMMATICA QVALEM EXEMPLARIA VETVSTIS-
8IMA EXHIBENT 8VB80RIPTIS DI8CBEPANTII8 ET TESTIMONII8

QVAB IN CODICIBV8 REOENTIORIBVS SCHOLIIS EROTEMATI8
APVD ALIOS 8CRIPTORES INTERPRETEM ARMENIVM REPERIVNTVR
edidit Gvstavvs Vhlig. Lipsiae in aedibus B. G. Teubneri

MDCCCLXXXIIl. C u. 224 s. lex. 8.

Wie jedes gute buch seinen wert nicht blosz durch dasjenige

hat, was darin in abschlieszender weise geleistet ist, sondern auch

durch die anregung, welche es weiteren Studien gewährt, so ist auch

die Uhligsche ausgäbe des Dionysios Thrax in hervorragender weise

geeignet die Studien über die alte griechische und lateinische gram-

matik nachhaltig zu fördern.

Schon der titel bezeichnet die leistung als eine nach dem willen

des herausgebers keineswegs abgeschlossene, trotz der aufschrift

aber wird mancher die ausgäbe in der meinung zur hand nehmen,
er lese die T^XVH etwa in der form , welche ühlig für echt hielte,

diese zum groszen teil nur durch conjectur herstellbare gestalt sollte

auch wirklich nach dem willen des hg. in demselben bände nach-

folgen, ist aber wegen einer durch krankheit bereiteten hemmung
einem zweiten bändchen aufbehalten worden, in dem vorliegenden

bände ist der text im genauen anschlusz an den verstümmelten codex

Monacensis aus dem zehnten jh. und den aus diesem selbst vor sei-

ner Verstümmelung geflossenen codex Leidensis gedruckt mit angäbe
der testimonia und discrepantiae aller übrigen Zeugnisse (vgl. proleg.

8. XLVI f.). es ist also im texte nicht einmal überall die beste Über-

lieferung, sondern nur die durch die besten handschriftendes
Dionysios überlieferte lesart zu finden, auf diese weise Überschaut

der leser die weitverzweigte Überlieferung leichter, als wenn gelegent-

lich bessere lesarten, die durch Scholien bezeugt sind, in den text des

Monacensis bzw. Leidensis eingesetzt worden wären, trotz dieser

beschränkung der in der vorliegenden ausgäbe zu erreichenden ziele

auf eine rein diplomatische bearbeitung des textes hat die Veröffent-

lichung aber nicht blosz die bedeutung eines fundaments für die Her-

stellung der echten form der Te'xvrj. von einem werke nemlich wie
die t^xvti des Dionysios , welches viele jahrhunderte hindurch die

grundlage der grammatischen Studien gewesen, ist es auch wünschens-
wert zu wissen, welche Umgestaltungen es im laufe der zeit erfahren

(vgl. proleg. s. C z. 30 und festschrift der Heidelberger philologen

zur Karlsruher philologenversamlung s. 61). ja selbst manche ab-

weichung, welche kaum jemals in der T€XVrj gelesen worden, ist von
dem hg. in der adnotatio vermerkt worden, weil es interessant schien

über die Veränderung dieses büchleins hinaus zu beobachten, wie
die Dionysianischen lehren allmählich modificiert wurden (vgL
proleg. s. XLVII z. 1). kurz der hg. hat sich bemüht in der umfange
reichen adnotatio ein bild von den Schicksalen der einzelnen worte

Jahrbücher für class. philol. 1885 hft. 10 u. 11. 48
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des alexandrinischen grammatikers zu geben, und wenn er endlich in

den anmerkungen auch ganz differierende lehren von nachdionysiani-

schen technikern, insbesondere von Apollonios und Herodianos, an-

geführt hat, so geschah es, um durch die vergleichung dieser mit der

Ti\vx] vollkommen einleuchtend zu machen, dasz die letztere nicht,

wie noch Lehrs meinte, ein nach der blütezeit der altgriechischen

spräche verfasztes machwerk ist, sondern dasz wir hier die noch un-

ausgebildete, fast überall der Verbesserung dringend bedürftige lehre

vor uns haben
,
gleichsam eine incunabel der grammatik (s. proleg.

s. XLII und festschrift s. 82).

Nachdem ich seit mehr denn zwanzig jähren bei meinen biblio-

thekarischen Studien auf handschriftliches material geachtet habe,

welches im stände wäre die kritik der T^xvrj des Dionysios zu för-

dern, halte ich es für unwahrscheinlich, dasz aus hss., welche Uhlig

nicht benutzt hat, zu dem ersten teile seiner adnotatio noch wesent-

liches hinzukommen wird, über die von ihm benutzten Codices,

namentlich den Monacensis und Leidensis, gibt die ühligsche vor-

rede s. IX—XXXIII genaue auskunft, welche angesichts des relativ

hohen alters dieser zeugen und angesichts der Wichtigkeit mehrerer

mit der T^xvr) frühzeitig verbundener Supplemente erwünscht ist.

Ein Verzeichnis der bisher unbekannten Scholien, welche U. mit-

geteilt und benutzt hat, sowie derjenigen Scholien, welche U. in besserer

form als frühere gelesen hat, enthält der index latinus. zu diesem teil

der testimonia wird vielleicht später noch manches hinzugefügt wer-

den können, besonders aus den Scholien des Londinensis und Matri-

tensis (vgl. proleg. s. XXVIII z. 41 u. s. LXXIX z. 21).

Die im zweiten teil der adnotatio enthaltenen notizen aus den

erotemata sind deshalb wertvoll, weil durch sie zahlreiche Verschlech-

terungen der Übrigen hss. auf ihren Ursprung zurückgeführt werden,

und weil die erotemata der canal sind , durch welchen die Dionysi-

anische lehre in die moderne zeit hinüberströmte, wie dies U. in dem
Heidelberger programm vom j. 1881 s. 12 ff. auseinandergesetzt hat.

ja sogar für die herstellung der T^xvrj selbst sind wenigstens die im

ältesten katechismus enthaltenen lesarten keineswegs unwichtig.

Derjenige teil der anmerkungen, welcher die angaben über die

benutzung der T^XVT) durch spätere griechische und lateinische auto-

ren gibt, wird voraussichtlich im einzelnen allmählich noch vervoll-

ständigt werden können, zumal da in weitausden meistenbenutzungen

der hinweis auf den autor fehlt, manches hierher gehörige hatten

vor U. schon Moriz Schnaidt und andere aufgezeigt, den umfang-

reichen einflusz auf die lateinischen artigraphen hat U. zuerst nach-

gewiesen (vgl. das Heidelberger programm s. XIV u. s. 18—36;
die vorliegende ausgäbe proleg. s. VI z. 34 und die namen der römi-

schen autoren im lat. index), bisher verglich man die römischen arti-

graphen meist blosz unter einander ; durch die Uhligschen nachweise

wird man veranlaszt werden ihren wert und ihr chronologisches ver-

h ältnis nach dem abstand der einzelnen von Dionysios zu bemessen,
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dessen t^xvti von einem, wie es scheint, dem ersten nachchristlichen

jh. angehörenden lateinischen grammatiker zu einer ars verarbeitet

ist, welche nicht geringem einflasz auf alle spätere lateinische schul-

grammatik übte als der Dionysios auf die griechische (s. Uhligs Hei-

delberger programm 8. XIV). wie starke misverständnisse übrigens

diesem lat. bearbeiter untergelaufen sind, zeigt zb. das monstrum

tüjv TTpöc Ti ttujc £xovT(* (vf?l« U.s index lat. 8. 170 col. 2 und ad-

not. zu s. 35, 4). — Keineswegs unwahrscheinlich ist die Uhligsche

conjectur, dasz Suetonius den Dionysios benutzt habe (vgl. zu s. 71,

1

und proleg. 8. XLIII z. 4), welche er stützt auf die Übereinstimmung

von omnes omnino und cri iracai. — Wahrscheinlich ist auch die be-

hauptung U.s, dasz Varro die definitionen der personen des verbums
ebenso wie die definition der grammatik aus Dionysios geschöpft

habe (vgl. das Heidelb. progr. s. XIV und adnot. zu s. Öl, 4 f. und
die mitte von s. 53).

Ebenso grosz wie die mühe, welche U. auf die ausnutzung der

griechischen und römischen hilfsmittel verwendet hat, ist diejenige,

welche ihn und seinen um Dion. hochverdienten mitarbeiter Adalbert

Merx die Verwertung der orientalischen Übersetzer der T^XVH
gekostet hat. wenn erst die alten armenischen Scholien zu dem arme-

nischen Dionysios bekannt gemacht sein werden, wird vielleicht noch
einiges über das bei Uhlig gebotene hinaus ermittelt werden können
(vgl. proleg. s. XLIV z. 27).

Sehr nützlich endlich sind die indices (s. 133—210). da man
bisher ein Verzeichnis der griechischen kunstausdrücke in indexform

noch nicht besasz, so hat U. in dem index graecus(s. 133—182)
neben dem gebrauch des Dion. auch den abweichenden gebrauch

späterer grammatiker mit angemerkt, namentlich dann, wenn Apollo*

niosDyskolos oder Herodianos den terminus anders angewandt haben
als Dionysios. bisweilen sind aus solchen beobachtungen kleine ab-

handlungen entstanden , wie die lehrreichen artikel über Trpoctübict

s. 170 f., fiecörnc s. 157 f., jiCTOucictcxiKÖv s. 158 f. auch alle ter-

mini technici, welche Dion. nicht hat, welche aber in der adnotatio

von U. berührt werden, sind in den index graecus aufgenommen
und dort besprochen.

Der lateinische index (s. 183—210) enthält unter den namen
der griechischen und lateinischen grammatiker alles zusammen-
gestellt , was über sie in der adnotatio , in den prolegomena und in

Uhligs anderweitigen auf Dion. bezüglichen abhandlungen ausein-

andergesetzt ist. unter den schräg gedruckten lateinischen termini

ist einmal auf die betreffenden lehren in der Tdxvrj verwiesen ; dann
aber hat der hg. groszen fleisz darauf verwendet , in diesem index

die meisten lateinischen termini technici auf die griechischen origi-

nale zurückzuführen und den unterschied zwischen dem gebrauch

des lat. und griech. terminus, bisweilen auch die differenz zwischen

der antiken und der heutigen Verwendung des lat. terminus (sozb. auf

s. 192 unter copukUivae coniunäiones) zu erörtern, diese leistung

48*
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ist um so dankenswerter, weil bisher ein solches lateinisches Wort-

verzeichnis ebenso fehlte wie ein erläuternder index der griechischen

termini. man sieht jetzt deutlich, wie die mehrzahl der lateinischen

und unserer grammatischen kunstausdrücke auf das büchlein des

Dionysios zurückgehen.

Jeder benutzer der ühligschen Veröffentlichung wird einzelnes

finden, was er kürzer oder ausführlicher oder in anderm Zusammen-

hang auseinandergesetzt zu sehen wünschen möchte, einer so grosz-

artigen leistung gegenüber aber halte ich es für meine pflicht darauf

zu verzichten solche punkte hervorzuheben, die nächste aufgäbe kann

nur darin bestehen , durch nachtrage und einzelberichtigungen das

von U. gebotene zu vervollkommnen, ich beschränke mich daher

auf folgendes, der für die cäsur KCtTCt cu£uYtav als beispiel unvoll-

ständig angeführte trochäische vers Odccvuv f\ M^XP1 wpoßolvui (so

der Monacensis bei Uhlig proleg. s. XV z. 10) ist der häufig in metri-

schen tractaten begegnende katalektische trochäische tetrameter des

Euripides (Or. 729) Baccov fj ^' ^XPfiv irpoßcriviuv lKÖ^nv bi* äcrcoc.

Demnächst gebe ich über einige der von U. benutzten Codices

nachtrage und berichtigungen. der codex Vaticanus 1370 miscella-

neus scheint mir nicht sowohl dem fünfzehnten als dem anfange des

sechzehnten jh. anzugehören, er enthält zuerst (fol. 1—30) Scholien

zur Ilias, unvollendet, bis in das vierte buch hinein, dem dann (foL

31 r—eo r
) folgenden Pindar-commentar, welcher zb. übereinstimmt

mit dem im codex Vat. 1468 stehenden, geht vorher ein tractat Über

Pindars leben, vgl. übrigens Bekkers anecd. gr. s. 1127 f. auf fol. 152

steht (wie in L von späterer hand : vgl. Uhlig zu s. 100, 2) : crixoc

tujv öktuj ycpuyv toO Xöyou • öwpucoc t^Xcioc Kai iMM^Tpoc. irpöc

bl ji*€ töv bucTtivov In mpovdovx' dX&ipe : o3 gleich dahinter folgt

das dritte Supplement (Uhlig s. 117, 4—121, 9), ine: irouc ten

peTpiKÖv cucTTifia cuXXaßwv * 6 )ifev dirXoCc buo f\ Tpiüjv usw. hinter

abschnitten Ttepi ßapßapiC)noC, rrcpt coXotKic^oG, ircpi X&ewc steht

sodann auf der mitte des fol. 153 v der titel vrepi f)pu>iK0C pCTpou,

wozu eine andere handam rande beischreibt : £k tüjv toö f|(paicxiujvoc.

dieser abschnitt beginnt (übereinstimmend mit Uhlig s. 121, 11 ff.) so:

To fjpuuiKÖv niipov d£d^€Tpöv denv. l£ T^p X^pox ^X€l * Tac M^v

oöv irdvT€ cuTK€i|i€vac lxei U9W - 08 folgen dann die auch anders-

woher bekannten kurzen abschnitte 7i€pi iajußiKOÖ ^€Tpou, TTcpl toö

^Xrreiaicoö p^Tpou und irepi tüjv ävctKp€OVTiu>v bis fol. 154 v
;
am

schlusz steht das nicht selten wiederkehrende distichon (vgl. Uhlig

zu s. 124, 6): öEioc alvcicOai biovuaoc* 8c Tab' Itp^^v, ävOpuj-

ttoic £parfiv beiKvO^evoc coqrir)V in unverderbter gestalt. — Das

letzte stück des codex (fol. 211 r— 218 r
) beginnt hinter der bei

Bekker anecd. gr. s. 1128 zeile 5—3 von unten abgedruckten Über-

schrift (deren letztes wort im codex Tpaireiovr^ou lautet) mit den

worten: Oux' ön C€ (dieses pronomen fügt eine zweite hand hinzu)

Kcnd xf|v ttoXXüjv bö£ctv äpicxc ßaciXcu usw. und endigt so: Kai
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iroXuXoftac dvdcxou ^oi: darunter schreibt eine andere hand

noch: TCüjptioc ö KOpuvöioc (sie) £k tou rraXcnoö tiirouvriyaTOC

toO ßrjccapiuivoc utTf|V€YK€v.

Der codex Vaticanus 1357 chartaceus 4° saec.XV—XVI miscel-

laneus (vgl. über ihn XJhlig proleg. s. XXXIX) enthält fol. 25 v—27 T

dasUhligscbe 'supplementum IIP; am schlusz desselben steht :

v
A£iOC

aiveicOm biovuaoc, öc Tdb^Ypauiev dvGpujTroic £paTT|V bciKvujuevoc

träcav (diesen zusatz hat er mit dem codex Calusianus gemeinsam)

coepiav. der codex enthält sonst noch allerlei über metrik, worüber
ich im ersten band der 'aneedota varia' (s. 162) kurz berichtet habe.

Eine genauere Untersuchung scheint namentlich noch der codex

Pii II nr. 47 in der bibliotheca Alexandrino-Vaticana zu verdienen,

über den inhalt desselben hat LDuchesne 1880 im XIII fascicle der

'bibliotheque des ecoles fran9aises d'Athenes et de Rome' s. 27 sehr

unvollkommene mitteilungen gemacht. Uhlig scheint denselben nur
aus diesen mitteilungen zu kennen (vgl. proleg. s.XXII z. 24; XXIII
z. 13. 21 ; XXIV z. 41 ; XXVII z. 5). die mir gelegentlich durch

August Mau's güte gewordenen angaben über den inhalt des ersten

teils dieser dem zwölften jh. angehörenden und sehr fehlerhaft ge-

schriebenen Iis. gewähren zwar auch keinen ausreichenden einblick

in den bestand, lassen aber wenigstens ungefähr erkennen, in welcher

weise der text der einzelnen abschnitte der Dionysianischen T^xvr|

commentiert war. ich gebe im folgenden die Mauschen notizen unter

bewahmng aller Schreibfehler des codex, vervollständigt durch einige

[in eckige klammern gesetzte] zusätze aus Duchesnes Veröffentlichung

:

(Hinter den CTtxoi des Gregor von Nazianz und des Ignatius)

:

fol. 2 v
: t6 TTuic cuvecTri ö dXcpdßrrroc [inc. : TTpüjTOV jn^v tujv rrapd

toic "GXXnci]
||

fol. 3 v
: [Outuj bei Ypdcperv Kai tovciv Td tujv 'EXXrj-

viuv CTOixeTa] I
fol. 4 y

: [TTepi cTOixeüjuv. rpdjuuaTd £ctiv ko' dnö
toö ä] I

fol. 5 v
: 7i€p\ irpocuibeiüjv J

fol. 7 : öpicuöc Texvrjc (vgl.

Uhlig s. XXIV?) | fol. 7 V
: 7T€p\ criYunc

||
fol 8: ircpl dvaYVUJ-

ceuue 0 fol. 12 v
: tt^utttov dvaXoYiac IkXoyicuoc (Dion. § 1 s. 6, 2;

Bekk. 740, 30) ||
fol. 15: TO bk knoc cutövujc (Dion. § 2 s. 6, 10;

Bekk. 751, 1) j fol. 15 v
: tt)v Xupucrjv Troinav €|JU€Xujc (Dion.

s. 6, 10; Bekk. 751, 19) ||
fol. 15 v (schlusz): TT€p\ CuXXaßnc.

cuXXaßri ccti KijpiuxcuXXriuHC cuuroujvujv p€Td ^vr^vTUJvTimuJvri-
eviujv. otov Kap. ßöüc(Dion.s. 16, 6—17,1). darauf beginnt fol. 16 r

:

Kupuuc cuXXr|UJiv dvTaö9a Tfjv dXrj6ivnv7i€piKpdTr|civv6r|cov. irept-

KpaTOövTai tdp Iv dXXrjXoic Td CTOixtia Kai outujc diroTeXoua cuX-

Xaßf|v. olov f| KÖp cuXXaßfi nepiKpaTeT Tpia croixeia . . .
||

fol. 16 T
:

irepl paxpäc cuXXaßffc. naKpd cuXXaßf) TiveTai koto Tpöirouc oktüV
qpucei u€v TpeTc. G^cei be TtevTe. Kai Be'cei (sie) uiv fjTOi öt* dv bid

tujv paKpüJV cto»X€iuuv ^K(pepr)Tai otov fjpüTc (Dion. s. 17, 3—18, 1).

irpo^paOec ÖTt uaxpd croixcTa buo elci fj xa\ üj. cpucci uxucpd X£yov-

Tai öri . . .
||

fol. 18 : Tccpi KOivf)c cuXXaßric. KOivf) cuXXaßr} Yfv€Tai

Kord Tponouc Tpeic fjtoi ÖTav eic uaKpdv (pujvf) dv Xr)Yr| Kai Tf|V

&r)c . . . ainoi eiciv (Dion. s. 20, 3—6). iboö Kai €VTaö6a f\ öl bi-
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750 WStudemund: anz. v. Dionysii Thracis ars grammatica ed. GUhlig.

90orfoc. clc uoncpöv <pujvfi€v to t Kai Öfjc äpx€TCu tob toO
ai bupÖötTOu. Kai bia toöto Xcyctcu KOivrj!*

||
fol. 18 T

: ... v&xopa
b' ouk £Aa9ev laxri mvovid irep fynrric (Dion. s. 22, 1—2). Iboö

Kai dvTaCOa f) Oev cuXAaßn, ßpaxeta oöca KcrraTrepeol €lc u^poc

Xötou Kai tf|v l£f\c ^x€l ' ^tto murWicvTOC äpxou^vnv. f) bfe £m-
Aucic tou ctixou Ictiv oötuic. xamep ttivovto t6v v&Tapa 6 fjxoc

ouk £Xa9ai (so, kaum SAaGev). | fol. 19 (nicht fol. 15): cuv tew Td

öktüj ji^pri toö Xötou ^pja€iV€U|i€va. övona kn yepoc [Xötou tttuj-

tiköv] (Dion. 8. 24, 1—3) 0 fol. 35: . . . C€ töv icxupdv dviKnca.

dann folgen fragen und antworten : ävOpumoC itoTov M€poc XÖTOU
£ctiv. övopa

||
fol. 36 : cuvapGpöv €cn. f\ oö cuvapBpov

(unlesbar), darauf sogleich mit dem titel Aiovuciou ircpi irobiöv

der yon mir in den 'anecdota varia* I s. 160—163 herausgegebene

tractat über die entstehung der namen der zwei- und dreisilbigen

versfüsze 1

, welcher auf den namen des Dionysios offenbar deswegen

getauft worden ist, weil er in den hss. der x^xvrj des Dionysios hinter

dieser oder hinter Scholien zu derselben (vgl. meine 'anecdota varia' I

8. 162, 9 und s. 154 § 1* anm. 9; Uhlig proleg. s. LH z. 21) abge-

schrieben zu werden pflegte, die der ursprünglichen am nächsten

stehende, noch nicht vollständig veröffentlichte fassung jenes von mir

herausgegebenen sogenannten «Dionysios TT€p! TrobÜJV» stand einst

vollständig im Monacensis 310, aus welchem den dort allein erhal-

tenen schlusz Uhlig proleg. s. XIV z. 3 ff. abgedruckt hat; vollstän-

dig ist der tractat erhalten im Leidensis Vossianus 76, aber daraus

noch nicht publiciert. hinter diesem sogenannten «Dionysios Tcepl

ttoöüjv» (welcher nicht verwechselt werden darf mit Uhligs 'supple-

mentum IIP) sind im Monacensis (und Leidensis) die vier haupt-

metra der Byzantiner behandelt, und zwar in der nachweislich ur-

sprünglichen anordnung: nemlich das 1) iambische, 2) heroische,

3) elegische, 4) anakreontische metrum. vielleicht bildete die be-

sprechung dieser vier metra samt dem vorhergehenden sog. «Diony-

sios TTCpi TTObdiv» ein etwa im siebenten jh. hinzugefügtes Supplement,

das sich an die ältere rein schematische aufzählnng der zwei- und

dreisilbigen versfüsze, welche Uhligs 'supplementum III' s. 117, 5

—119, 8 bietet und welche im fünften jh. von dem Armenier über-

setzt wurde, anschlieszen konnte.

Die Verbindung mehr oder weniger elementarer tractate über

metrik mit der ii%yr\ des Dionysios war überhaupt alte gepflogen-

heit in solchen Codices, welche für den schulgebrauch hergerichtet

wurden, das quantum der metrischen bestandteile schwankte je nach

dem bedürfnis. unter den 'supplementa artis Dionysianae vetusta',

1 dasz auch in dem Uhligschen 'supplementum III» ursprünglich
nur die zwei- und dreisilbigen versfüsze (s. 117, 6— 119, 8) bebandelt

waren und die viersilbigen (s. 119, 10—121, 9) erst später hinzugefügt

sind, leuchtet aus Uhligs anmerkung über die armenische Übersetzung

(s. 119 letzte zeile) ein, welche von metrischen tractaten überhaupt nur

diese aufzählnng der zwei- und dreisilbigen versfüsze kennt.
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welche U. hinter der T^xvr) zum abdruck gebracht hat , ist in den

verschiedenartigsten manascripten (nicht blosz in Dionysioshss.)

verbreitet und zum teil durch Willkür am manigfachsten variiert das

dritte, metrische (s. 117, 4—124, 5). zu diesem will ich im fol-

genden aus meinen samlungen einige nachtrage geben.

I. Uhlig selbst hat die Varianten zu dem capitel 7T€pi ttooujv

s. 117, 4— 121, 9 aus dem codex C dh. dem Chisianus R IV 11 mit-

geteilt, welchen ich in Born im j. 1866 copiert und aus welchem die

Hauptsachen nach meiner copie zu veröffentlichen ich hm. Wilhelm
Mangelsdorf (programm des gymn. zu Karlsruhe 1876) gestattet

habe. Ublig hat meine Varianten im apparat correct mitgeteilt; nur

folgende kleinigkeiten sind zu berichtigen: s. 117,8 hat C iff* Trevra-

cuXXaßoi bfe X usw. | s. 1 17,8 zu den worten Kai bicüXXaßoi |n£v usw.

schreibt C am rande: irepi bicuXXdßurv, ebenso hat C im text s. 118, 3

vor TpicuXXaßoi noch ircpi TpicuXXdßurv
||

s. 118,3 cöXujv C
fl
oktw]

rj C
||

s. 119, 10 erpacuXXaßoi mit räum für ein T zu anfang hat

C | s. 120, 2 und 6 statt ^ hat C: ebenso s. 120, 3 und 4 und

7 und 8 statt Z hat ~~
|l s. 120, 5 KXloßoöXöc CJ s. 120, 7 &d-

XpovocC [ 8^121, 2 dpxibriMOC C
||

s. 121, 3 dpicreibfic C [ s. 121,

7—8 KCtXXfceivoc C.

II. Etwas freier variiert ist der text dieses capitels irepi irobujv

in dem aus dem vierzehnten jh. stammenden codex Yenetus Marci-

anus 483 von der mitte des fol. 151 Y bis zum schlusz des fol. 152 r
.

dieser codex ist in seinem die prolegomena zu Hephaistion, den
Hephaistion selbst und die Hephaistion-scholien betreffenden teile

nur eine directe copie aus dem noch erhaltenen, wenn auch zum teil

schwer lesbaren codex Ambrosianus J 8 ordinis superioris; diejenigen

zahlreichen stücke metrischen inhalts aber, welche der Venediger

codex noch auszerdem umfaszt, sind für die metrische doctrin und
ihre Überlieferung zum teil äuszerst wichtig, der mit unrecht bisher

hochgepriesene Saibantianus , welcher auszer dem Hephaistion eine

grosze anzahl metrischer werke und tractate enthält, ist nichts als eine

directe copie aus dem genannten Venediger manuscripte. das nähere

darüber findet sich in dem ersten bände meiner ranecdota varia'.

Die Venediger hs. (K) weicht von dem Uhligschen texte (s. 117,
4— 121, 9) in so vielen kleinigkeiten ab, dasz es zweckdienlicher ist

nachstehend den Wortlaut dieses capitels in E hinzuschreiben, es

lautet:

TTCpi TTObuJV

ttoOc lcr\ ueipiKÖv cticnma cuXXaßwv, ö u.fev dTrXoöc £k buo f|

Tpiüjv , 6 bfe cuvÖ€toc dno xeccdpujv ulxpic iröbec ciciv dirXoT

t-ifev buoKa(b€Ka, töv bicüXXaßoi uiv ä", rpicuXXaßoi bk öktuj.

TCTpacuXXaßoi bk Umibem (das erste k von K* auf rasur). Kai

bicüXXaßoi ufcv olbe- (1) cirovbeioc Ik buo — xeTpdxpovoc, olov

ftp tue- (2) Truppixtoc Ik buo ßpaxciüjv w, olov Xöyoc* (4) faußoe

Ik ßpaxeiac Kai paKpäc Tpixpovoc, olov CöXujv (3) rpoxaioc, Ik
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uaxpdc (jüiaK auf rasur)— Kol ßpaxeiac ~. xplxpovoc. olov, bfj fioc:

xpicuXXaßoi bfc ökxuj • (1) bdxTuXoc Ik fiaxpäc — Kai ß' ~ Texpd-

Xpovoc, olov "HXioc* (2) dvdnaiCTOC U buo ßpaxeiwv Kai

fictKpäc — T€Tpdxpovoc, olov TToXenmv (3) ducpiuaxpoc in

Hanpäc Kai ßpaxeiac Kai — trcvxdxpovoc , olov 'Hychujv (4>

duqnßpaxuc U « Kai — Kai ~ xcxpdxpovoc, olov BorjOoc. (5)

ßaKX€ioc iK ~ Ka\ buo— irevxdxpovoc, olov Norm u)V (6) iraXiu-

ßdxxeioc £k buo — Kai ~ irevxdxpovoc, olov "Hmaicxoc* (7) xo-

P€10C iK XpiÜJV 2 TplXpOVOC, olov AÖXlOC* (8) UOXOCCÖC ^KTplUUV

dEdxpovoc, olov 'Hp ub b rjc. xoic tdp xexpacuXXdßoic

(bo K*, ^ xpicuXXdßoic K') ou xpwvxai o\ nexpiKoi dv xotcxpdvoic

xouxoic. xexpacuXXaßoi b€Ka& (aber es ist zweifelhaft, ob nicht

über dem ersten e der accent wegradiert ist; das zweite l ist aus €

durch rasur entstanden)* (1) TTpOKcXeucuxtxiKÖc iK xeccdpujv ßpa-

Xeiujv Terpdxpovoc, olov <piXöcoq>oc. (2) iraiiuv irpurroc Ik —
Kai Tpiüjv nevxdxpovoc, olov CxTjcixopoc (3) Trauuv beu-

TCpoc £K ^ Kai — (durch rasur aus —» gemacht) Kai buo olov

'O v rj c i fi o c * (4) ttcüujv xpixoc Ik buo ~~ Kai — Kai olov K X € ö -

ß o u X o c • (5) raxiujv xexapxoc iK xpiujv Kai — Trevidxpovoc,

olov 'ETtiTevTic (6) lujviKÖc dtro u,ei£ovoc iK buo Kai buo
~ ^Hdxpovoc, olov AriMnxpioc * (7) Iujviköc dir' £Xdccovoc €K

buo ~ Kai buo = Ödxpovoc, olov Aiounbnc (8) xopiaußoc U
— Kai buo ww Kai — &dxpovoe, olov €u<popiujv(9) dvxfciracxoc

£k - Kai buo= Kai - dEdxpovoc (so K\ &dxpovoc K '), olov 'AXe-
Savbpoc (10) biiaußoc iK - Kai lüä Kai - (aber aus o durch rasur)

Kai — Ödxpovoc, olov 'AvaKpdwv (11) bixpöxaioc U — Kai -

Kai — Kai - Ödxpovoc, olov 'Apx^brjMOC- (12) dmxpixoc TrpuV

toc Ik « Kai xpiwv = frrxdxpovoc, olov 'Apicxeibtic* (13) dm-
Tpixoc beuxepoc Ik — Kai ~ xal buo «* &rxdxpovoc, olov €upu-
(nr|bric* (14) dmxpixoc xpixoc iK buo = Kai « Kai — ^trxdxpovoc,

olov AT^)ioc9^V1^c• (15) exrixpixoc xexapxoc iK xpiüjv = koI^

^Trxdxpovoc, olov KaXXige'rvoc (der accent von K*?). (16) bi

CTTÖvbeioc iK xeccdpuuv = ÖKxdxpovoc, olov 'HpaKXelbnc.

Die Überlieferung griechischer tractate metrischen inhalts kann

vollständig überhaupt nur derjenige übersehen , welcher auszer den

Codices griechischer metriker selbst nicht nur die hss. griechischer

dichter, sondern auch die griechischer grammatiker und griechischer

rhetoren untersucht, nicht unähnlich wie eine auswahl metrischer

tractate mit der grammatik desDionysios (vgl.dasUhligscbe'supple-

mentum IIP und verschiedene stellen seiner prolegomena) , ist mit

einem corpus griechischer rhetoren frühzeitig eine bestimmte aus*

wähl metrischer tractate verbunden worden, auf welche die aufmerk-

samkeit zu lenken zweck der nachfolgenden auseinandersetzungen ist.

Dem wichtigen corpus griechischer rhetoren im codex Parisinus

1983 (vgl. über ihn den anhang) ist eine solche samlung metrischer
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traciate vorangestellt (von fol. 3 r
, 48 an), dieselbe beginnt mit dem

capitel TTCpi nobuiv
;
üblig bat die Varianten dieses codex Parisinus

(ihn P nennend, ich nenne ihn B) zu 8. 117, 4—121, 9 mitgeteilt.*

darauf aber folgen in B andere tractate, welche ich im folgenden zum
abdruck bringe, in dem schon oben genannten codex Venetus Marci-

anus 483 (K), welcher ein aus allen möglichen Codices zusammenge-
suchtes corpus der griechischen metriker umfaszt, stehen von fol. 64 r

ab bis fol. 65 Y mit der Überschrift ifpaqn] Ik rraXaioC tivoc ßißXiou

genau dieselben metrischen tractate wie in B (mit einschlusz des

tractats irepl TrobuJV, aber mit ausnähme der die metrik nicht speciell

angebenden capitel über ßapßapicuxte, coXoiKiCfiöc und cxifMil), und
zwar stimmen B und K in allen einzelheiten derartig überein, dasz

E entweder aus B selbst oder aus einem zwilling des B copiert sein

musz. die betreffenden abschnitte, deren materie langst bekannt ist,

lauten in B und K folgendermaszen:

TTcpl toO fipwi'KoO u^rpou.

Tö ^ipuiiKÖv uiTpov &di>€Tpöv dcTiv.
1 & rotp X^pac coccr

röte ufev oüv* tt^vtc cutkcimcvoc Ik t€ baKTuXou Kai cirovocfou*

dv(oT€ bfe
s xai iraXi^ßdKX€iov Kai du,<p(fiaKpov bc^ovTai, KaOapouc 4

uevToi ko\ dv tcÜEci baKTuXou kciu,c'vouc. KaGapoi bi cictv*, ÖTav 6

dTrapTÜujvTai 7 de ptpoc Xötou Ka\ Tfjv dmqpcpouiviiv cuXXaßf|V

Ixujciv cnxö opuuvr|€VTOC dpxoM^vriv , olov dcxl TO

irXaTXÖil, iirei* Tpoiric icpöv TtToXieOpov STrcpccv (a 2)*

äTt^pTictai fäp clc ucpoc Xötou tö TrXdYXÖV Ka\ äpxcTai dird

q>uJvr|€VTOc
10 toö c. duqufiaKpoc bfe

8
übe

11 tö

ou Tt'* \ioi aW\r\ £cd, QtoV* vu not afriol elciv
14

(r 164)*

clc T«p uipoc Xötou dirripTicrai f| jiöl cuXXaßfj xal &r\c äpxcTai
dirö Tt\c cfi bi<pOÖTTOu.

l

H bfe Iktx\ x&pa. cttovociov betrat» dvfoTC

bV xa\ Tpoxaiov ln\ navTÖc TÖp f-icrpou dbidqpopöc 16 toiv 16

^
TcXeuTaia'7 tou iroböc cuXXaßrj. 'Hpujücöv bi dcriv, tpircp'

8
"Outi-

poc fyprjcaTO Tdc tüjv fipuiujv TtpdHcic blCElUJV.

Toutou biaqpopa! 2.
19

KOTCVÖTlXlOV, Ö dCTl" buo bdKTuXoin xal CTTOVbClOC

ujc <pdTO baKpux^uiv*
3
, tou b* €kXuc irÖTVia }xr\ii]p (A 357).

BK omxltunt otnnia iola subscripta> nisi ubi contrarium adnotavero.
1 £Eäj4€Tpov £crlv K

II

1 oöv om. K in versus fine \
s bt

% B et sie saepe II

4 ttX€Tar KaGapOöc K^bi €lclv K || « Öt' dv B || ' dirapTtZovrai K || » *W
B

||

9 £irXäTXÖ»i BK
||

10 äpxcTai airö {sie) cpiuvVjcvToc By ditö <pu)W|€vroc

äpxcTai K \
iX bi Ujc {sie) K Q « ti BK \ «» 6€ol BK \ " amw cid K

\\

16 äöid<popoc K \ ,fi €cnv B y cxxlv K 17 TcXcorcOa BK
||

18 <b tr€p K,
6ii€p B H

i9 tirra K |
,0 ä /?, TrpUJTT) et praeterea in margine a K ||

u 6
fcri B

** bdKTuXot öuo K ||

M baKpux^^v Ä tiMera p in rasura scripta
\\

* richtiger wäre es peweten diese aus dem rhetorencorpus stammende
form des cap. it€pi irobdiv, wie sie im Parisinus 1988 und in dessen sippe
steht, von der im anhaug zur grammatik des Dionysios Btebenden form
gesondert su halten.
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ß." TTcpiobiKÖv, 6 irip icxi
n bdKTuXoc KOI CTTOVOCIOC*

oüXouivriv, f\ Mupi
>M

*Axaioic &\f€
it7

&tik€ w (A 2).

f.**Ca7T<piKÖv,ö kxtv äpxov and CTiovbetou Kai Xtiyov eic cttov-

b€lOV *

äXXoi M€v
90 ßa 31

Oeoi i€ kai dvdpec iTTTroKOpucrai 3
« (B 1).

S.
M ßouKoXiKÖv, ö den t6 u.€Ta rpeie wöbac dTrapxiZov ^poc

Xöyoit

Ü dTTibiqppidboc
34

TTupaTTjc iMäci*
5 b&evTO*" (K 475).

€.
33 UTtÖppuGjlOV 37

, 6 tCTl TÖ KOO' 39 ?KaCTOV TTÖba dTTOpTliOV

(Ll^pOC Xötou*
vßpioc eiv€Ka T^cbe, cu 39

b* icxeo, rrciöeo b* f^iv (A 214).

g.
33 t^Xciov, ö den 40 tö lx°v öXa tö ulpi) toö Xöyoit

Trpöc
41

b' £u.e töv buciT)vov £ti (ppove^vT
1

^X^TICOV (X69).

£.
33 TTOXlTlKÖV, Ö dCTl

4* TÖ ÖV€U Tld80UC f| TpOTTOU T€VOM€VOV
ittttouc bfe

3 Hav6dc iKaTÖv Kai ncvTrjKOVTa (A 680).

Gtbn 4
* ct(xu>v £vvla*

ä.
44 tcöxpovov tö Td jli€T€0ti Tifcv cuXXaßuuv KOI* TOUC TTÖbac

43

duö TrpuiTOU u^Xpi
47 ^xaTOu touc outouc fyov 48

tuj
49 V iv MeccrjvTj

50
HuMßXriTTiv dXXnXouv M

(<p 15).

ß." dTTTipTicjLidvovTÖTfiv böEav Tictcav fyov
52

ev dauTif»-

ux eiTTÜbv ttuX&uv &dccuTo <paibiuoc *€KTUJp (H 1).

Y
44 dK€<paXovTÖ drrö ßpax€iac w dpxöjuevov

£TT€lbf| Vfldc
51

T6 KOI 'GXXrjCTTOVTOV
55 IKOVTO (V 2).

b.
M Xaxapöv tö KaTa 57

ttiv uiarv cuyqpwviav tt)v cuvOcav

cüjZov '

N^CTöpa b' ouk £Xa6ev iaxr| mvovTd irep l\xtir\c (H 1).

e.
58 |i€ioupov tö Tf|V TtapaTcXeuTOV ßpaxeiav'

9
lx°v*

Tpwec b* dpprpicav, öttuuc tbov 60 aiöXov ö<piv (M 208).

g.
61 Tpaxv» tö töv ßuOjnöv" tüjv (p9ÖYYwv cuvictujv

TpixOdb^ 63 Ka\T€Tpax6dbiaTpu<p^v 64 ^KTrece*
5
X€ipöc(r363).

Z.*
6 jLiaXaKoeib^c tö fifj ßiauuc dXV öjnaXÄc ttpocttitttov Taic

dKoaic *

atjjaTi b' ot
6T beuovTO KÖ/nai xaprrecav öfioTai (P 51).

*« ß' JT in margine, y B |
"* 6 icn Ä I M »lupia Ä ||

" ÄXt' ^ fl

w ?6llK€V

JT K
*» f K in margine, om. B

||

30 Ä; n^v Ä «< *tc *a«pc
fl

31
f>ä Ä fl

M titTOKOpucrai B \
33 Ä«nc numerum BK habent in margine

\\

34 d7ri6tq>pid?>oc

^wiöiqppidöoc factum B
||

36 tjadci? B \
36 ö^bevrai Ä

|J

37 OnöpuÖMOv ^,

(möpie^iov R |
38 Ka6 5 39 cu |

40 ö kTi om.
||

41 irpöc j
48 woXin-

Köv kxi
fl

43 bi add. K j
44 hos litteras BK habent in margine

fl

45 KaC B
\

46 tröbac B, npiüTouc K
fl

47 n<?xpK K | * «x^v K fl

49 tcü ^, Tili K
fl

50 ^vti
(*tc) ÄiC

fl

61 dXXf|Xouv 2? «cd fl//<rro i in rasura scripto, dXXr|Xoiav K
jM 6ögav «x^v iröcav Ä'

||

53 ßpax^ac JC
|j

M vfiac -ffÄ
fl

85 ^X^cttovtov K\
K

b' K in margine |
57 |i€Td K | " € AT tn margine, € B paulo superius in

margine, B in contextu
\\

M ßpax€iav K ||

60 €tbov K \
61 s' ^ th margine;

pro hoc B habet % pott cuvicxtfiv
j|
« töv pue|m6v ex xd>v puGmuv /ac/um?

Ä"
||

63 Tpix6d bi Ky xptxGa U B, Tpix6d T€ Hörnern*
\\

64 biaTpi(p6^v ^ H

65 KdtTT€C€ JST
fl

63 Awnc numen/m Ä" Afl6c< in margine
\\

67 bd ol B, bin K%

ol Hörnern* \
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fj.
w KaKÖ<pujvov t6 TToXXct qpuivrjevTa e*xov

<pf\i)
M

dGripiiXoiYdv** Ifreiv dvd (paibifup &mp 70
(X 127).

6.
71 XoroeibecTd koto cuvOeciv

7**

iinrouc be 8 £av6dc &caTdv Kai TrevTr|KOVTa (A 679).

"Ttepi 78 toö la/aßiKOÖ •jc'tpou. 74

Tö tapßiKÖv nerpov £cti jli^v
30 dSajueTpov Kai aÖTÖ, bioipcitai

be 8
eic ß' 75

. Kai tö nev 80 auxoö KaXevrai kujjiiköv t€
78

Kai TpatiKÖv,

ib
77 Kai tuiv TraXaiuuv ol ttoXXoi KaTexpricavTO. bexeTai be 3 toöto

dv HkV Tt} TTpl&TT)
78 Kai TpiTK)

79 Kai TT^tTTrj ßaC€l TtÖbaC e'
80

* bdKTU-

Xov, cTtovbciov, xop€iov, dvdTtaiCTov Kai töv öjjoivujiov tajißov
81 £v be tt) beurlpa Kai t$ TCTdpTTj toüc dtrd ßpaxeiuDv dpxonevouc 81

,

iy be TT} Ikttj la/aßov f\ truppixiov * bei rdp auTt)v irdvTwc etvai
88

bicuXXaßov Kai if|v TTpö t^Xouc e*xeiv
M

ßpaxeTav.

Tö be frepov toö iafißiKoO M^Tpou ixtpoc KaXeirai Ka6apöv
T€ Kai Tpi^eTpov. toi3tuj be 8 öXiyoi tujv dpxaiwv dxprjcavTO.

b€X€Tai b€ 8
Kai TOÖTO iv M6V Tfl ttpUlTTJ Kai TpiTT)

84 Kai TT^JiTTTT]

ßdcei fayßov 88
f| arovbeiov, £v be Tij beuTepa Kai TeTdpTg tajißov

Kai
86

jiövov, ev be Tfj €kttj Taußov f| xruppixiov.
87

irepi 98 dvaKpeovTeiuuv.

Tdiv dvaKpeovTeiiuv embexovTai oi oTkoi jLiev^dvdiraiCTOV Kai

buo idpßouc Kai juiav Trepintjv cuXXaßfiv , otov

dtro toO 89 XiOou tö fciGpov.

tö be toutujv koukouXXiov 90 touc dnö e'XdTTovoc 91
Kai ne&ovoc,

eiT' oövM TTuppixiov" Kai cTrovbeiov 94
, olov

dpeTf\c eucTeqpdvou ävGea 9* bpe'ipac.

*€*CTIV Ö CTIXOC TOÖ 'AvaKpe'OVTOC oOtOC. 97
'H TTpUlTT) x^pa &

dvanaicTOu, f) beuTepa Kai tpittj iZ idfißou, fj TeTdpTti juovocOX-

Xaßoc Kai dbid<popoc *

diro Tfjc <piXnc dprjjiou.
98

toö be KOUKOuXXiou 98
f| TTpüJTn Kai TpiTTi Kai -niiXTcrr] x^pa ^K

habent BK in margine \
n »ic BK \

79 trepl 5, äpx^ ^ [|

74 Aune titulum in mar-
gme eotHci» B repetit B* (i. e. manus naeculi XV) \ Wo K

||

76 kuj^iköv vi
K l

77 du B |
78 irpü)TT)i i? |

79 rpixTii Z? R
•» wcIvtc K

||

bl »er*a €v — dpxo-

H^vouc om. B X K, add. B % in margine 0
** adtöv ctvai Trdvrujc Ä"

|
M ex«

V

(*ic) JT |
M *lv H€V Tf^ TpiTT| xal irplOTi] Ä ||

85 ab f\ incipit B fol. 4 T
||

M Kai om. Ä"
B
" nvp(x»ov B |

89 täv add. K
||

89 toO ^ foO 5»
||

90 kou-
koOXiov AT*, KOU|ioOXiov 1

Q
91 iXXdTTovoc Ä |

w cItouv Ä'
II

98 irupptxiov

B*, iruppuxiov B nüp^ixiov K \
94 CTrövöctov Ä'

n
96 dvöed B \

96 Kai

additum e$t in K a manu posteriore?
||

97 odrwc 5
||

9i £pr||Li0U B*
y
ipr\\LQv

B\ kpr]\iou K |
M koukouX(ou Ä"

*, koujhouX{ou A' 1

II
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iruppixiou, f| beuT€pa Kai T€Tdp*ni Ik '"arovbefou, f| Iktx] l*m
cnovbelou Tpoxaiou, olov

^ w — ^ — — w w — w

Zaxapiou jicrdXou TrdYKXuT€ ,0, Koöpe.

7T€p\ ßapßapiCfioC.

Bapßapiqiöc den X&ic rapi toi CTOtxeta ?[ ircpi xdc irpociubiac

flfiapTTiM^vri- biaqpdpei bk* xou coXouaqioü, ÖTt 6 uiv ßapßapicjuiöc

Iv X&ei rivcTai fjToi irepi irXeovac^öv croixciou f\ Trepi Ivbeiav

f\ Trepi dvaXXaiff|v f] Ttepi tövov irepi nveO^a fj ncpi xpövov, 6 bfe

coXoiKicu.dc dv öXrj tt) X&ei Trepl xd aUTa. X^youcv ßapßapiZeiv

KCt\ toüc dXXoqpuXw X&ei xpwu^vouc, übe et Tic tö ulv ircpiauxe-

viov £dKOc K€pßiKdpiov X^oi, to be x^ipö^aKTpov jidTmav.

7T€p\ COXOIKICMOO.

COXOIKICMÖC dCTl XÖYOC 7T€pl Tf|V CUVTCt&V TUJV X&€UJV f||4ap-

Ttjuivoc. biaq>£p€i be 3
cxt)m<*toc, £ir€ibf| tö hcv" €*X€i tivd afciav

cöXoyov KaGicTandviiv €ic eÜTrp&reiav , ö bi coXouac|iöc ouk lx6lt
Kdxoi iv Tip Xöyii) tivöm€VOc trepi nXeovactidv X&cujc, ncpl Iv-

beiav, Trepi dvaXXarnv, irepi clboc, irepi Y^voc, irepi äpepov ,M
,

TTepl 7TTUJCIV, TT€pl TTpÖCUUTTOV, TlCpi XPÖVOV, w€Pi bldBcClV, TT€pl

€*ykXiciv. XdycTai be
8
coXotKtqiöc, Ittel cöXoikov Kai ßdpßapov xf|v

TTpo<popdv Ixe» ' coXofoouc be £X€tov o\ rraXaiol touc ßapßdpouc.

6 f* oöv 108 'AvaKpduuv q>r\ci

ko(|liicov be
8 cöXoikov <p6ÖYYOV (fr. 79 Bergk)*

Ö bk 'iTTTT&VaH

Kai touc coXoucouc, fjv
104

Xdßuaci, irepväci
,<Ä

,

Oputac ulv 80
etc MiXtitov dXquTeucovTac (fr. 46 Bergk).

TTCpl CTITMflC.

Ctit^ TföeTai, ötov dvbe'rj cppdcic irpöc t^v TeXeiÖTTyra toö

vorifiaToc, otov

töv 106
b* diraneißdiievoc irpocecpr) nöbac üjkuc 'AxiXXeuc.

UTTOCTlTH^j T(6€Tai, ÖTaV 107
TTpOTaCCTjTai VÖT)UÄ Kai biq auTip dir-

dTeiv rfjv TeXeiÖTHTa, olov

100 verba cwovbciou — £k 01». iT Q
101 irdyrtcXure f#ic) ||

Owitsm eis

quae in B sequuntur capitulis irepi ßapßapiCMoO, irepi coXotKtefioO ,
irepi

CTtYM^C K pergit his verbis: Td qpuciKd ^xdTpa «te., 1. e. sequuntur excerpta

ex Castore rhetor*
, 9006 iptn ex B eimve gemeUo kausta sunt.

De his Iractatibus de barbarismo et de soloecismo conferaatur cum alii

tum Georgias Schepss *de soloecismo 1 Argentorati 1S75 p. 57. Odern trac-

tatus de barbarismo et de soloecismo, qui in B, leguntur eiiam in codice

Leidensi, cuius scriptttrae discrepantiam enotavit Valckenaer post Ammonium
p. 191 sqq. hic codex Leidensi» (quem B appellavit Valckenaer) aut ex
codice Parisino B ipso aut ex eius gemello descriptus videtur esse.

I0* post äpepov B omittii verba irepi dpi8(iöv ||

108 TOÖv B g
104 rjv an

i"|v B H
i» irepvdci B

fi

«<* t6v B
j| öt* dv B

|j
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el irep T<ip t€ x^Xov YC Kai aurnnap 108
KCtTaTriu^

äXAä xe xai fierömcGcv "*
£x*1 kötov ä<ppa T€X^cd3 ,,

° (A 81 sq.).

f| bfe n^cri Ti6€iai , ötov ,w
jj^ct) tic Kai im Mcocpurv kujXujv €irj f|

bidX€Hic.
,n

aörfinap -ff |
109 jiCTÖmcecv 2? |

1,0 TcXccn, B $
l" in B seguitur

Castori» rhetori* scriptio.

ANHANG.

Unter denjenigen hss., welche corpora griechischer rhetorischer

Schriften enthalten , nehmen sowohl ihrem alter als der vortrefflich-

keit der Überlieferung nach einen der hervorragendsten plätze ein

die beiden Codices: Parisinas 1983 (B) und dessen etwas jüngerer

bruder Parisinus 2977 (A); vgl. zb. Piels Theophrastea (Berlin

1883) s. 4 f. keine der beiden hss. ist bisher vollständig oder mit
genügender genauigkeit verglichen; ja nicht einmal eine detail-

lierte Inhaltsangabe derselben ist bisher veröffentlicht« was der hss.-

katalog der Pariser bibliothek darüber bietet, ist ebenso unvoll-

ständig wie das von ChWalz rhet. graeci VII 1 s. IV veröffentlichte;

ja sogar die identität des im codex B fol. 4 r bis 5 v stehenden tractates

mit dem von Walz aus dem Parisinus 2929 8 im dritten bände der

3 von dem codex Parisinas 2929 hat mir br. dr. Wilhelm Abraham
folgende im november 1884 zu Paris gefertigte beschreibung und in-

haltsangabe zu senden die freundlichkeit gehabt, die hs. in groszfolio

stammt den schriftzügen nach ans dem ende des fünfzehnten jh. sie

enthält 112 weder einzeln noch nach quaternionen gezählte papier-

blätter, welche auf jeder seite 24 seilen aufweisen ; vom buchbinder sind

vorn und hinten noch mehrere leere blätter angefügt worden, und zwar
teils pergamentblätter teils papierblätter. sie ist von einer band und
sehr regelmäszig geschrieben; dieselbe hand fügte auch die Über-
schriften und initialen mit roter tinte hinzu, und zwar so dasz die titel

und die initialen, welche ein neues werk beginnen, noch mit Ver-

zierungen geschmückt und zum teil in reiner majuskel geschrieben sind,

abkürzungen sind nur wenige, und zwar fast nur am schlusz der Zeilen,

zugelassen, iota mutum ist subscriptum. Scholien auf den rändern
fehlen, der inhalt der hs. ist folgender:

1. Kdcxopoc poöfou prjxopoc toO Kai quXopuJuaiou, ncpi
(adxpu»v pr|TopiKÜJv:

inc. "Oti tä (puaxd uirpa liiox iröbec, töv dpi6uöv fol. l f

expl. oiroÖ€(x^aToc ficrpa pnropucüiv cK€uudiujv. fol. 6 r

[= Walz III 712—723; aus eben diesem codex hat Walz die schrift

des Kastor ediert, welche in ihrer ersten hälfte (s. 712—718) ein stümper-
haftes excerpt aus den die metrik streifenden teilen des Werkes des
Hermogenes W6pl ifcüjv enthält, in ihrem zweiten teile (s. 719—723)
aber wertvolle auszüge aus Lachares bietet.]

2. Ooißduurvoc (sie) coqncroO, irepl cxriudTuiv pirropiK&v.
inc. "Oxi xpAcifAOc ecnv f| irepl toutujv yvukic fol. 6 T

expl. kot* €pUiTr)ctv xal ärcöKpiav extern: — fol. 13 r med.
[«- Walz VIII 492—519]
3. Hpuiöiavou irepi cxnuaTuiv biavoiac Kai XeEewc (in ma-

juskeln).

inc. C\f\^xa ierlv, tEdXXa&ic (ppdceuic, dirö fol. 13 r med.
expl. rupdc ir\y ujuoici fienvuüxooc (sie) oüXoKäpnvoc. fol. 23* med.

[= Walz VIII 679-610]
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rhetores graeci (s. 712, 3—723, 10) herausgegebenen werke des

Kastor ist noch nicht erkannt worden, dazu kommt, dasz nicht

wenige der vorhandenen hss. griechischer rhetoren aus dem cod. B

4. 'Hpiw&iavou irepi coXoikicjauiv xai ßapßapicfiuiv. (in ma-
juskeln).

inc. TTdc Xöxoc oük dxpißf) xfjv ö^iXiav €"xwv fol. 23 T med.
expl. toO Eicpouc oöxwc, i&cxe ecpjiav6f)vai. fol. 29* inf.

[mm Boissonade anecd. gr. III 241—261]
5. Hpuibiavou irepi aKupoXoriac* (in majnskeln).

inc. 'AKupoXotia ecxl, Xäewv tuiv irepi aüxdv fol. 29 T inf..

expl. oök öpicajiev aüxotc 1\br\ efyil cu)c: ~ fol. 32 r inf.

[= Boissonade anecd. gr. III 262—269]
6. ToO aüxoO, xcepl aü6uiroxdKxuiv Kai dvuiroxdKxujv ßrmdxurv.

inc. Tiöv ßnuäxwv xd u|v, aöOuiröxaKxa KaXetxar fol. 32' inf.

expl. öxe 6e xetxat uexd xoO oö, üiroxdccei: ~ fol. 34 r

[«= Bekker anecd. gr. III 1086—1088]
7. Zuivalou xrepl cxtlMdxwv xtöv Kaxd Xöyov.

inc. Ttöv xoO Xoxou cxnMÖTU,vi tA m£v da kox* £woiav, fol. 34*

expl. K<frdj x6v KÖpov. co xöv öapetov, K<jrrd> xöv

Kpotcov. fol. 36* med.
[= Boissonade anecd. gr. III 807-312, 7; Walz VIII 673—680]
7* . irepi cx*)Mdxu)v xdbv Kaxd X&iv.

inc. TTöca elcl Kaxd X^Siv xai iroia* öuoiwc elKoaeg' fol. 36* med.
expl. Kai dTtcjn* (sie) dXetc' dvxl xoO diroXelc e>e\ fol. 89* sup.

[=- Boissonade anecd. gr. III 312, 8—319, 2 ; Walz VIII 681—690. hiermit

scblieszt Walz den Zonaios und gibt den folgenden tractat als 'Avtu-

v\j|iOu irepi cuveKOOX^c; dem Schreiber des codex scheinen 7 b
, 7 e and

7 a noch als teile des Zonaios gegolten zu haben.]

7 b
. irepi cuveKÖoxnc (sie).

inc. TTdcac dvaqwpäc i\ cuveKooxfi e*xei ' ' f" ' *oiac fol. 39 * sup.

expl. dird xoO ircpiexojulvou xö uepiexov, ^c T°, (^as

ende dieser zeile sowie die folgende ganze
zeile sind leer; s. Walz VIII 693, 3 n. anm. 15). fol. 40* med.

[= Boissonade anecd. gr. III 319, 3—320; Walz VIII 691—693, 3.]

Hier hört Boissonade auf. die folgenden beiden abschnitte irepi

coXoikioaoO und nepl ßapßapicuoO sind weder bei Boissonade noch bei

Walz abgedruckt; sie lauten:
7 e

. TC€pl coXotKiC|ioO.

CoXotKicuöc f\ dird cöXwvoc, f\ dird xoO cuOou Xöyou aUicuoc.
irepi Y£vr|' die kXuxöc uiroöäueia [B 742; vgl. Schepss ao. s. 591*

irepi dpiOuouc* «jüc xö, dXX* oük dxpeion dYO|ui€>vovi [A 24 — 378]'

irepi övo/uia* iraxpuJvumKdv dvxl Kupiou fj xoic Xoiirotc.

irepi ßf}ua* £ykXicic dvxl £ykX(c€u>c*

irepi xpövov* xpövqj dvxl xpovou €l xPHCöixo.
Tt€pl Mcxox^iv ßpiOoM^vri [6 307] dvxl xoö ßptöexai.

Trepl äpGpov x6 irpocxaKxiKÖv dvxl öiroxaKxiKoO.

ircpl dvxuuvujiiav beOxe 6fj ev^irexe cmexepov [Hes. op. 2].

ircpl irpdöeciv die KaxrjTopiav üirepxivoc" beov Xeteiv Kaxd xivoc*

irepi eiri/tyrjua' übe eTTuc co(- btov Xeyeiv cttöc coO.

irepi cuYKp(ceic # die et xic Xerei oiKaiöxaxov dpicxeloouc irepucXeV

b£ov eliretv bucaidxepov.
irepi dmXe(H>eic • ibc xö, irdpeiui Mpxric 6aXdccr]c vdfia fol. 40*

[Eur. Bacch. 5]* dvxl xoO elc GaXaccac.
trept xöirooc- ibe et xic Xeyoi, elc iraXaicxoö exevdiunv, dvxl xoO

elc iraXalcxpav.
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bzw. A geflossen sind : vgl. meine 'anecdota varia' I 89 f. und zb.

den inhalt des cod. Monacensis gr. VIII. der groszen güte des hrn.

dr. Wilhelm Abraham verdanke ich die nachstehende beschrei-

bang der Codices B und A, welche ich ihrem ganzen Wortlaute nach
nachstehend mitteile.

I. Über den codex Parisinus B.

Codex Parisinus graecus 1983 ist eine pergamerft-hs. aus dem an-

fange des elften jh. von der gestalt 0,25x0,21 ; der rand der blätter

ist schmal gewesen und durch zweimaliges späteres beschneiden des

buches fast ganz verschwunden, die hs. besteht aus 295 blättern 4
, mit

kotA Ypaqpfiv tö Xdxeic öid Tffc cT ÖHDOdYTOu* btov oid toO ff.

xard k\(civ U»c €l Tic tö a(ac tcocuXXdßujc kX(voito: —
(7*.) WCpl ßapßapic|io0 (auf dem äaszern rande der seile mit roter tinte).

Kard tövov die et Tic tö aiac, öSutövujc X<y«.
ircpl xpövov U>c et Tic toö atac tö ac ßpaxüvci.
ircpl irvcOMa* die tö aöpiov öaclüjc öel Ydp nnXwc.
KaTd ÖidXcKTov die ßouXöucvov dTTiKiZciv, dXXnv iTKaTapiEci

X£Eiv %wp\c dvaXoTiac.
ircpl Xc^iv Edvnv.

8. Tpomuiv ircpl Tpöniuv (nebst ankang).
ine. ToO Xöyou €lc fjön pcpiZoiilvou , tö pev fol. 40' med.
expl. oiiTwc^nl tt^c OaXdcojc öidTÄv vc&v Kou<pi£6uc9a. fol. 47 r med.

[— Boissonade aneed. gr. III 270-287; Walz VIII 763-781]
9. rCUiprtoU TOÖ XOipoßoCKOO 1T€pl TpÖlTUIV TÜIV KOTÖ ItOinTl-

K^JV Kai 6€0X0TlKf|V xp^civ
inc. TTäcnc iraXaiäc xal v£ac Ypu<Pflc fol. 47 r med.
expl. cTirov irpöc aoröv, die äbiKClc töv irlXac: — fol. 63 T sup.

[— Wals VIII 802—820]
10. 'AVOOOVIKOU 1T€pi Td&CUJC 1T0lT]TlX>V.

inc. Tuiv iroirjTiöv, oi (bi^v cid Xupucol' fol. 53 T sup.
expl. uaKpöv tap äv etn Kai öxXr|pöv: — fol. 64 T sup.

[a Bekker aneed. gr. III 1461]
11. 'AuwavoO t(voc Evckcv ol 6col Tf|v CTOra öuvuouav.

inc. Trjv crOra öjivuouciv ol Oeol, öt* alxiav fol. 54 T sup.
expl. ol troirjTal öpxov tiöv Ocüjv tf|v CTOra X£youci: — fol. 54 T

[» Boissonade aneed. gr. IV 469 f.]

12. Epuoycvouc irpoYvuvacuaTa ' (in majuskeln).
iuc. Töv uOOov itpOüTov dEioOci irpocdyciv fol. 65 r

expl. f\ xal cic wdvTa irepitcTaTai oirdOccic: ~
T€*Xoc Td»v cpuaylvouc irpOYuuvacudTiuv. fol. 64 T

H Walz I 9—54, 17 und anm. 24]
18. ToO prjTopiKUJTdTou uaTOalou toO KauapidiTou £iriT0j^|

clc Tfjv ßnropiKf)v CK t«3üv p>|6£vtujv Tip TexvoYpdqpqj
cppoY^vci, CKÖoOcIca örc cv tQ tüiv iröXcuuv ßaciXioi

briiaocla Td p>|TopiKd ucTrjpxcTO.
inc. 'PnropiKri *cn, öüvautc T€XViKf| iriOavoö fol. 66 r

expl. xPHCT^ov öucaiur cvuq^povTT öuvaTip*
TocaOra ircpl tü»v irpoYuuvac)idTUJv ibe cv ßpaxct

KOTd töv cirfrouov toutovI Xöyov: — fol .112 r sup.
(der übrige räum von fol. 112 r und fol. 112 T ist leer.)

[= Walz VI 601—644, jedoch nicht vollständig.]
4 3 leere, nicht numerierte blätter, 2 pergamentene und 1 papiernes,

sind von dem buchbinder vorgesetzt, 3 papier- und 3 pergamentblätter,
ebenfalls leer, hinten angefügt worden.
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arabischen zahlen im 17n jh. numeriert; das erste und letzte blatt sind

durch moder und würmer zu gründe gegangen; blatt 1 ist aber von

einer hand des 16n jh. — ungewiß, ob nach vorläge des alten blattes 1

dieser hs. oder ans dem codex Paris, gr. 2977 — ergänzt worden, die

blätter sind nach quaternionen 5 zusammengeheftet, die von zwei ver-

schiedenen bänden mit griechischen buchstaben gezählt sind; doch

sind infolge des bescbneidens der blätter nicht mehr alle zahlen dieser

art erhalten, von den älteren Zahlzeichen (majuskeln), von der hand

des Schreibers unseres codex selbst geschrieben, sind noch folgende

"r
zu lesen oder wenigstens aus resten zu erschlieszen : -er: f. 8* + -B-:wenigste]

f.9'—$: f.12% 0x f.43%-föT: f.76 r— fSv: f. 83% /////(iß) : f.92',

///// Ol): 100 r
, \t : f. 115% jt: f. 123% ]£: f. 131% !H: f. 139*,

Ar MM/ ^~ JL.

10 : f. 147% Köw: f. 163% KB: f. 171% KT: f. 170* + KA: f. 180 r

,

///// (K€): f. 188', //#/ (kÖ: f- 196 r
, ///// (w|): 212', ///7/ (Ae):

f. 276% j£: f. 284% g: f. 292\

Die quaternionen trugen also jede nummer doppelt, einmal auf

der ersten seite, das andere mal auf der letzten seite des quaternio;

und zwar stehen sie da, wo innerer und unterer rand zusammen-

setzen, die zahlen der zweiten hand (minuskeln aus dem 15n jh.)

sind nur Wiederholungen der zahlen der ersten hand, jedoch nur

derer auf der letzten seite jedes quaternio. sie stehen links davon

und wurden wahrscheinlich hinzugefügt, als der codex zum ersten

mal umgebunden und die ränder ein wenig beschnitten worden, in-

folge wovon einige jener ersten quaternionenzahlen verloren giengen.

jedoch auch von den zahlen dieser zweiten Zählung sind nicht alle

erhalten : denn bei einem zweiten umbinden des buches im j. 1604

(? s. unten) wurde der rand abermals beschnitten, dem ein teil dieser

zahlen zum opfer fiel; erhalten blieben folgende: a: f. 8% ß: f. 12 T
,

b: f. 28% €: f. 34% g: f. 43% t\ f. 51% x\\ f. 59% 9': f. 67 v
,

t': f. 75% la : f. 83%4ß-': f. 91% tr: f. 99% ib': f.107% i€': f. 115%
i?': f. 123% iT: f. 131% i9': f. 147% f. 187% K€': f. 195%
K£': f. 203% kZ': f. 211% tcr|': f. 219% k9': f. 227% V: f. 235%
Act': f. 243% Aß': f. 250% Af : f. 258% Ab': f. 268% Ae:f.276% A$':

f. 284% At: f. 292 %
Die jetzige gestalt empfieng das buch in der bibliothek könig

Heinrichs IV von Frankreich, wie aus wappen und initialen, die dem
lederdeckel eingepresst sind, zu ersehen ist; auf dem rücken steht

in golddruck:

• dasz es nicht regelmässig quaternionen waren, kann man schon
aus den erhaltenen fascikelzahlen verglichen mit den blätterzahlen be-

rechnen.
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2
RHETORICI
8CRIPTOR.

1604.

Was nun die schrift angeht, so hängen die buchstaben von den
Zeilen herab , und zwar ein wenig geneigt, die tinte bat jene schöne

goldbronzene färbe, die als zeichen hoben alters bekannt ist. Über-

schriften, initialen und schluszornamente sind mit roter tinte ge-

zogen; die titel aber bieten groszenteils keine reine majuskel, son-

dern mit minuskeln gemischt, die buchstaben sind mit groszer

Sorgfalt geschrieben , jedoch kaum früher als im anfang des elften

jh.
s von worttrennung ist erst wenig zu merken; jede zeile bildet

fast eine continuierliche reihe, iota mutum wird meist adscribiert,

bisweilen ausgelassen, selten an falscher stelle hinzugefügt, der

Spiritus ist meist eckig, bisweilen schon rund. — Obwohl der codex

(mit ausnähme des blattes 1) von einer hand geschrieben ist, so

lassen sich doch drei Schriftarten scheiden, welche in engem Zu-

sammenhang mit der Zusammensetzung unserer hs. stehen.

Den kern des corpus rhetorischer Schriften, die unser buch ent-

hält , bildeten ehemals nur des Aphthonios progymnasmata und des

Hermogenes rhetorik. 7 an diese haben sich die übrigen teile als er-

weiterungen , sei es als einleitungen oder als erklärungen oder als

ergänzungen jener zwei, angesetzt, zu jenen beiden Schriften traten

zuerst Scholien hinzu, die indes bald so zahlreich wurden, dasz der

gewöhnlich für sie reservierte räum auf dem rande nicht ausreichte:

so schrumpfte der text auf ö— 10 halbzeilen auf der seite zusammen,
während ihn die Scholien wie eine starke catena auf drei seiten —
die innere ausgenommen — umgaben, später traten dann noch
kleine Scholien hinzu, Worterklärungen, abweichende lesarten udgl.;

diese placierte man auf dem noch freien, schmalen innern rande, und
da dieser platz nicht ausreichte, grenzte man ein schmales gebiet,

dem innern rande gegenüber, zwischen text und groszen Scholien

ab , so dasz das bild zweier nachbarseiten (x und y) des codex aus

Aphthonios oder Hermogenes so aussieht 8
:

x jr

a =s text des Aphthonios oder Hermogenes
b = grosze Scholien

c == kleine Scholien.

6 der Pariser bibliothekskatalog von 1741 setzt unsere hs. allerdings
ins zehnte jh.; aber die ausgedehnte anwendung der uneialformen der

buchstaben, das vorkommen von C (einigemal) neben dem uncialen B
und dem gewöhnlichen u und das überwiegen im gebrauch von u> neben
oo sowie folgende eigenartige Verbindungen: nP = iro, (p = cto, t© =
toi, bn — cm, V — Xoy,

<rf
— exe, — rag, uj =- tuu, k© =>

Yov, = €v, m = up scheinen die hs. fast mehr dem anfang des

elften jh. zuzuweisen. 7 dh. '€puoY£vouc x^xvn f>r|TopiKr) : irepl CTdC€iuv,
irepl €Üp£c€iov, irepl iöcßv, irepl u€9ö6ou öeivÖTnroc. 8 diese Scholien,

Jahrbücher für das», philol. 1S85 hft. 10 u. 11. 49
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die Zugehörigkeit der groszen Scholien zum text ist durch inner-

halb des textes über das Stichwort gesetzte rote griechische zahlen

angedeutet, die vor dem anfange der betreffenden Scholien wieder-

holt sind, die der kleinen Scholien durch mit der gewöhnlichen

tinte geschriebene zeichen wie -r-c, — udgl.' wie zum text

diese Scholien unmittelbar hinzutraten, so wurden vor und hinter

denselben einleitungen in die betreffenden bücher des Aphthonios

und Hermogenes sowie andere rhetorische Schriften gleichen oder

verwandten inhalts, auszüge und Umarbeitungen anderer hinzugefügt,

um dies anzudeuten, wählte der Schreiber zwei (oder vielmehr drei)

Schriften: die eine für den text des Aphthonios und Hermogenes
(fol. 13—34 und fol. 44—284 text), grosz und schön mit nur weni-

gen abkürzungen am schlusz der zeilen ; die andere für die Scholien,

grosze wie kleine, und das, was hinter Hermogenes Trepi uc8öbou

oeivÖTnroc dem ursprünglichen kerne hinzugefügt wurde (fol. 13—34

und fol. 44—284 Scholien und fol. 285—295), klein und voller

tachygraphiscber abkürzungen; dazwischen wandte er noch eine

dritte an (fol. 2—12 und fol. 35—43), die ein wenig kleiner als die

textschrift ist, aber von abkürzungen schon eine erhebliche zahl auch

innerhalb der zeilen verwendet, dasz natürlich die Zeilenzahl auf

der seite bei so ungleicher schrift auch eine verschiedene sein wird,

ist einleuchtend; sie variiert zwischen 38 und 52. — Corrigiert

worden ist der codex von vielen händen
,
jedoch von keiner gleich-

zeitigen; aber alle diese nach ihrem wert oder unwert zu scheiden

und zu beschreiben würde eine besondere arbeit sein.

1. (der titel fehlt
10

; doch ist dafür freier räum gelassen)

inc. 'AvctveoucGuu 6 Trepi toö 6eoö Xöyoc jaäXAov fol. 1 r

expl. exptp TrdGoc ujuxflc cxoXa£oucr)c : — fol. 3 r
, 47

[= Arsenii violetum ed. Walz s. 494—512, 9]
2. Trepi rcobiuv fieipiKiuv.

inc. TToöc den juetpiicdv ajCTruia cuXXaßwv fol. 3 r
, 48

expl. eVräxpovoc • olov aXXicrpaTOC. fol. 3 V
, 22

3. Trepi toO fipunicoG ja^rpou.

inc. tö f)pu)iKÖv perpov ^Hdpexpöv icxi' fol. 3 V
, 22

^
expl. Yttttouc b£ £av6dc, dKcrröv Kai TrevTrj-

KOVTa: — fol. 3 v
, 37

4. etbr) ctCxujv iwla.
inc. tcöxpovov tö Td }iefiQr] tujv cuXXaßwv fol. 3 V

, 38
expl. ittttouc o£ HavGdc, eVctTÖv xai TrevTrjKOVTa : fol. 3 V

, 47

5. rreßi toö iajaßiKOÖ nerpou.
inc. tö lapßiKÖv nerpov Icix yev £EdjieTpov fol. 3 V

,
47

expl. iv bk if\ €*ktt|. ia|ißov Truppixiov fol. 4 r
, 1

die zu anfang sehr zahlreich sind, werden gegen das ende spärlicher

trotzdem wird die einteilnng der seite beibehalten.
9 dies die regel; dasz Unordnungen vorkommen, zb. dasz ein kleines

scholion auf den rand b gestellt worden ist und einiges dgl. mehr, soll

nicht geleugnet werden. 10 s. codex A nr. 2.
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6. ii€pi dvaKpeovTeiuuv.

ine. tujv dvaicpcovxeiüjv • dmb^xovxcu ol oIkoi fol. 4 r
, 2

expl. Zaxaptou neraXoir TraticXuxe Koupe: — fol. 4 r
, 8

7. Trepi ßapßapiqaoö:

ine. ßapßapicfiöc Icn X&ic trepi xd cxoixeia fol. 4 r
, 8

expl. \lfo\' xd bk xcipö^aiapov, jiämrav- fol. 4 r
, 12

8. Trepi coXoikic^ou •

ine. CoAoikicmöc den, Xötoc Trepi xf|V ojvtc&v fol. 4 r
, 12

expl. <ppüracji€v eic jiiXTyrov dXcpixeücovxac: — fol. 4 r
, 17

9. 7T€p\ cxiT^flc*

ine. cxitm^I xiOcxar öxov lvbir\ mpdcic fol. 4 r
, 18

expl. xal in\ naKpwv kwXwv eLr\ f| bidXegic: — fol. 4 r
, 21

10. TfCpl ^XpUüV ^T)XOptKUJV.

inc. "Oxi xd <puciicd |ie*xpa* fjroi tröbec, xöv fol. 4 r
, 22

expl. ÖTTObeiTMOxoc yexpou, ßtixopiKwv ckcjli-

judxujv. fol. 5
T
, 15

Walz rhet. gr. III 712, 3—723, 10]

11. jiaüifiou Ticpt dXüxiuv dvxi6lc€U)V.

inc. 'Ai dXuxoi dvxi9e*c€ic* Öxi yev ouk Im-
bc'xovxm fol. 5 V

, 16
expl. xtlc dmXoYiKfic dvxiOeceuK:.

x£*Xoc xujv dvxiGeceujv. fol. 7 r
, 37

[= Walz V 577-590]
12. NUGoboc TTpocq>ujvnxiKÜuv Xdxuuv.

inc.
e

H vöv xp€ia xouc Trpoccpuuvirnicoüc II-

€UPT|K€V fol. 7 r
, 37

expl. dXX* oöv cuTK€XU)i^VT] kgu olovet dbid-

qpGapxoc: — fol. 7 r
fin.

13. einteilung der cxdceic in form eines Schema, de-

finition des KCqpdXaiov und der eüpecic. kurze vita

des Hermogenes. die fünf arten der rhetorik. fol. 7 T

14. übe dtcpißrV: xic cifLii xfjc ßißXou mvaS. index

yon Aphthonios progymnasmata und Hermogenes
rhetorik , dh. capitelüberschriften nebst ihren an-

fangen, fol. 8 r—fol. 9 T
, 9

15. figuren, welche die einteilung der cxn^iaxa expox-

YuXou, Trepiöbou, kukXou (zwei) und die einteilung

der cxdceic darstellen, am schlusz steht rot der

trimeter : ecupwe erpaumc xfiv bicupeciv : trdvu :
—

fol. 9*, 10—fol. 10 r

16. xö Geiov f)TOÖ- xwvbe yoi Trovrmdxujv:
11

TTpoXcTÖfieva elc xd xoö d9Öov(ou xf\c pne^c (sie)

TTpoYuyvdcfiaxa.

inc. Ti icn prjxujp* dvf)p ttoXixikujv TrpaYfidxuJv fol. 10 T

11 dieser trimeter ist wie ein motto mit roter tinte über den titel

geschrieben.
49*

Digitized by Google



764 WStudemund : anz. v. Dionysii Thracis ars grammatica ed. Güblig.

T

T

expl. dXXd irpöc 2ko:ctov tujv juepdiv ibia Tujiva-

£ÖM€6a. fol. 12

[«= WalzH 1—9, 20]
17. dqpOovfou coqncToö TTpotujLivdc^aTa.

inc. *0 jüiöGoc* TTOiTiTujv n£v 7rpof|X9€ * fvfiyrycax fol. 13 T

expl. ou Trepac dXX' dpxfj Y€vfiC€TaiTrd6ouc:— fol. 34 r

T&OC TU»V €lc Tf)V ^TOpiKf)V TTpOYUjWa-

c^diuuv tou cocpicrou d99ov(ou. fol. 34 v

[=* Walz I 59-120]
Scholien (vgl. obeo).

[= Walz II 565-684]
18. itujc ^TTiTViwcoMeBa Tdc crdceic:

inc. d. '6dv dbnXov fj kot* oudav tö j

f
.

q
.

expl. iroiei TrapaYpatpfiv xeXeiav. i
0

Walz V 231]
19. 7rpoX€TÖji€va tujv crdceuiv (cupuiavoö add. man.

saec. XV).
inc. IT0XX01 TtoXXdc toö irctpövTOC ßißXiou fol. 35 r

expl. dv TrpdTjuaTi ttoXitikuj * tö bk t^Xoc ^xo^ca
ibiov. fol. 38 r "

[== Walz VII 1—34, 9]
20. TpüitXou COCpiCTOÖ TTp0X€TÖ^€Va Tf)C PHTOplKf\c

£pHOY£vouc.
inc. '€7T€ibr| ciiv GeüV tiic ßnropiKtic dpxöjueGa fol. 38 T

expl. tui bk Xotikw, tö cu^ßouXeuTiKÖv : — fol. 41 r
,
10

[= Walz VI 42—54, 6]
21. (Überschrift fehlt, doch sind drei zeilen freigelassen).

inc. Tüjv CTOxacuüJV ol n$v eiäv dirXoi * oi b£

bmXot fol. 41 r
, 14

expl. d7T€KT€iv€- kcu dv€V€TKOöca' <pövou roeti-

T€i: — fol. 41 r
, 30

[« Walz VI 54, 7—55, 22]
22. <t>oißduwvoc ccxpicTOö • trepi cxTm<*rujv ßryropi-

kOuv.

inc. °Oti xpncijiöc £ctiv f| Trcpi toutuuv tvujcic'
'

TTpÖCTÖ fol. 41 r
, 35

expl. dvctXXdrrei b£, tüj kqt* dpüJTiiciv Kai dirö-

Kpiav cxrjuom: — fol. 40 v med.

[== Walz VIII 492—519]
23. 7rpoX€YÖu€va tu>v crdceurv.

inc. €i Kd\ böSeiev öv tivi irapdbogov fol. 40 T med.

expl. iTOiei tt|v CTdciv oöt€ jmf|v #1 TTepicraac: — fol. 43 r inf.

[= Walz VH 34, 10—49, 3]

1S das blätterpaar 36 ^ 41 ist durch versehen des buchbinders vor

87 rv> 40 statt hinter dieser blätterlage geheftet worden; die wahre
folge der blätter ist: 37. 36. 38. 39. 41. 40.
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24. erepa irpoXcröncva twv crdcewv.

inc. T^v ßnropiKf|v t^xvtiv äXXoi äXXwc ibp{-

cavto fol. 43 r ini*

expl. Tf\c be dTrXouaepac (sie) cup^Tpiwc l%6-

(icvoi : — fol. 43 T

[— Walz VII 49, 4—51, 23]

25*. ^pjhot^vouc t^xvtic ßnjopiiaic irepi tujv crdcciuv.

inc. TToXXwv övtuüv Kai neraXiuv. ö xr\y 0nro-

pixfjv fol. 44 r

expl. töv vö|iov • d<pöp€C€ (sie) toi xpvefa. t€*Xoc

twv crdc€U)v. fol. 107 T

[— Walz III 1-64]
Scholien (vgl. oben).

[— Wak VII 104-696]

25 b
. ^PHOY^VOUC T^XVTIC ßTlTOpiKflC 7T€p\ €Up€C€WV.

7T€p\ TTpOOlUlUüV. TO^OC ä.

inc. 'H TTptüTTi xal KaXXCcxTi twv TTpoouamiv

€Öp€ClC fol. 108 r

expl. dXXa (sie) b£ ^Kdcraic tujv öXXwv rrepi-

erdeeujv.

T€*X0C TUIV €llp€*C€U>V. fol. 163 v

[= Walz in 65—188]
Scholien.

[mm Walz VH 697—860]

25 c
. £ppOY^VOUC T^XV»! frlTOplKfl & 7T€pl IbCUlVXÖTOU.

inc. 6iTT€p dXXö ti tuüi jSrjxopi Kai xdc ibeac fol. 164 r

expl. biiupicd^v. Ka\ auTÖ briXlucciv tö irpäTna

T€*\0C TOÖ JTCpl TU>V lb€ÄV epitOYCVOUC

ßißXfou ß.

|i€Ö* 6 iCTX TÖ TplTOV, TO TT6pi H€96bOU b€l-

vÖTtiTOC. fol.268 Tmed.

[— Walz in 189—401]
Scholien.

[** Walz VII 861—1087]

25 d
. €plAOY€VOUC' 7T€pl ^€0ÖbOU bClVÖTnTOC: —
inc. TTdv M^poc Xöyoit cüpnrai juev, ln\ pryvucei fol. 268 T med.
expl. XeXumfcGai (sie), tf\ dTro<pdc€i bebnXwKev

(sie): —
T&OC Tf\c 7T€p\ ^OobOV (sie) b€lVOTn,TOC :— fol. 284 v

[«= Walz in 402—445]
Scholien.

[mm Walz VU 1090—1352]

26. TipoXerdneva twv €tip&€ujv :
—

inc. Mcre'ov 6ti drcd toö upd^aTOc bei iroieiv fol. 285 r
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expl. vOv Trapd er^pujv Yvu>nrjv ZrjTOÖucv, 8ti

xal TrpdHoycv: — fol. 287 r
, 28

[=» Walz VII 52 — 74, 5. dem codex nach findet die

von Walz statuierte teilung (s. Walz VII 54— 55)

nicht in so schroffer weise statt]

27. ouueiiubec, eic xdc cupeceic (sie):

ine. Crtyieiiucai öti toö ttoXitikoö Xöyou plpi]

dci A fol. 287', 30
expl. f| jaiKpd cuvoaiic toO Trpi&TOU tö>ou tüjv

TrpooiuitüV. fol. 287\ 10

[«= Walz VII 74, 6—76, 23]
28. Td TTpoXcTÖfieva tujv Ibetlrv: (in margine d)

inc. Töv ttoXitiköv Xötov bei ko\ tö jif) dbuvaTOV fol. 287 T
, 12

expl. albc KdXXoc ' YopYÖTnc * dX^Oeia* beivÖTrjc. fol. 287 T
, 25

[= Walz V 437—438, 19 nebst anmerkung 20]

29 \ xcopdXaia toö 7Tpi£»TOU ßißXtou. (in margine ß)

inc. M^prj ^cxlv öktuu • div Ikolcty] ibea YiveTai fol. 287 T
, 27

expl. tt|v avatrauciv (sie) Tfjv ßeßrjKuiac Kai töv

^ue^öv: — fol. 288 r
, 21

Walz VII 77—80, 22]

29 b
. (Überschrift fehlt ; in margine "r)

inc. 'Ib&xi etcivT* camrjveur n^oc- koXXoc fol. 288 r
,
22

expl. (Schemata) KCt0aparv Y€Walu)V cejuvov fjbü
13

fol. 288 r
fin.

[« Walz VII 80, 23—80, 26 auszer den Schemata;

s. Walz VII 80 anm. 10]

30. ctfvoijjtc Ttöv irepl Ka9apÖTrjTOG eipTm^vujv. (in

margine A)
inc. "€vvoia fj irdci , Koivf| Kai nr)b£v £xouca 288 T

expl. Kai ofov pt) <pav€pd Ictiu fi diriTrjbcucic: — fol. 289 r
,
26

[= Walz VII 81—89]
31. cupiavou etc tö irepi ibeuuv ^pjuiOY^vouc. (in mar-

gine I)

inc. "ArcavTa cxeböv öca Y€ eic finde ffr« toO fol. 289 r
,
28

expl. ttwc b£ KaTaXdßoic (sie) auTÖv, oti trapa-

bibiuci XÖYUJ- fol. 290% 9

Walz VII 90—103]
32. BcoropdcTOU xaP<*KTTjp€c: (in margine ^)

inc. €ipiuveiac: d: KoXaKefac: ß: dboXecxiac: T: foL 290 v
,
11

expl. iiOlXrjce * beivöc b£ m\ toic Ocoic jliti dir-

€ux€C0ai (sie). fol. 292 15

[« Theophrasti characteres I—XV]

" die achluszzeile ist durch den buchbinder abgeschnitten worden:

8. codex A nr. 24 b
.
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33. iT€pl TUJV toö XÖTOU CXnUCiTUUV. (in margine l)

inc. TToXXoi nepi cxnjwfrwv Troiricäyevoi, tüjv fol. 292 r
, 17

expl. &prjp^ocrar o\ bk cumttX€ktiko\ fol. 295 T

(der schlusz fehlt; s. oben.)

[= Walz Vin 617-664, 15]

II. Über den codex Parisinus A.

Codex Parisinus graecus 2977, eine pergament-hs. aus der zwei-

ten hälfte des elften jh., hat die gestalt 0,23 X 0,17. die ränder

fehlen infolge beschneidung des buches fast ganz, die hs. besteht

aus 344 blättern
14

, von einer band des 17n jh. mit arabischen Ziffern

numeriert; jedoch gehört fol. 1 nicht zu unserm codex, wie die schrift,

aus dem 15n jh. stammend, lehrt (vgl. auch unten), die hs. ist gut

erhalten; nur sind das zweite (in Wirklichkeit das erste) und letzte

blatt des buches von moder und Würmern arg heimgesucht. '* auszer

jener numerierung finden sich noch zwei andere nach quaternionen

:

die ältere von diesen, aus dem 14n jh. stammend, numerierte die

quaternionen mit griechischen zahlen, welche am zusammenstosz

des obern mit dem innern rande auf der ersten seite jedes quaternio

stehen; doch sind die zahlen zum teil durch das beschneiden des

buches verloren gegangen, der Schreiber dieser zahlen fieng mit

fol. 2 (et)
16 zu zählen an. die andere Zählung, aus dem 1 6n jh. stam-

mend, wendet die groszen lateinischen buchstaben an und bezeichnet

zugleich die einzelnen blätter jedes quaternio durch zufügung von

zahlen von 1 bis 8, also: A 1 =» fol. 1, A 2 = fol. 2, usw.

Auch diese hs. war eigentum der bibliothek Heinrichs IV von

Frankreich und empfieng daselbst ihre jetzige äuszere gestalt; auf

der Vorderseite des deckels steht ERMOrENHS. A.

Was die schrift angeht, so hängen die buchstaben fast senk-

recht von den zeilen herab, die tinte hat einen goldbronzenen glänz,

doch ist sie etwas dunkler als die im cod. B. Überschriften und
initialen sind mit roter tinte gezogen, aber am anfang und am ende

der hs. sehr häufig ohne jene auszeichnung. die buchstaben sind bei

weitem nicht mit der Sorgfalt geschrieben wie in B
;
überhaupt war

der Schreiber bedeutend nachlässiger als der von B; oft sind die

zeilen schief, und die vorgezogenen linien fehlen, dem Charakter

der buchstaben nach scheint die hs. nicht früher geschrieben als in

der zweiten hälfte des elften jh.

"

_ „_—.—

_

14 2 ungezählte leere papier- und 2 ebensolche pergamentblätter
sind von dem buchbinder der hs. vorgesetzt und ebenso viele angefügt
worden; auszerdem sind fol. 6 und fol. 340 und 341 einlagen des buch-
binders. dagegen ist fol. 139 durch schuld des Schreibers leer geblieben.

16 über eine lücke (4 blätter) im ersten quaternio sieh den inhalt

zu nr. 2. 16 dieses a ist zwar abgeschnitten worden; aber eine hand
des 16n jh. hat es auf dem untern rande von fol. 2 r wieder hinzugefügt,
"ß steht etwas verwischt und zum teil abgeschnitten auf fol. 7 r (links

oben. 17 der Pariser bibliothekskatalog setzt auch A in das zehnte
jh.; jedoch schon Diels (Theoprastea s. 3) sagt 'saeculo deeimo vel un-
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In bezng auf die anläge des codex und die art des Schreibens

stimmt A völlig mit B überein, und dasz auch der inhalt voll-

kommen derselbe ist, wird das nachfolgende bestätigen.

1. XP^fa Xöy(ujv) E.

inc. dvOpumoc dbcel xoPT°c a^ flM^pai outoö (sie)

,

tbcel fol. 1 r

expl. ßpaxu (sie) ti juepoc (sie) xai tö Tfjc mueewe
öcxaTov. fol. 1 Y

2. TVUifiai KOT* dK\OYf|V 1* T11IV br))LlOKp{TOU Kai dmKTTj-

tou xa\ ^t^pujv qnXocöopiuv xai ttoititüjv Kai

jSr|TÖpujv.

inc. 'Avaveoucöw 6 rapl 0eoO Xdvoc fiäXXov f\ Ta
cvria fol. 2 r

expl. biaröpac cuuttX&i; 6 aöxöc dv€ibi£öuevoc.... fol. 3*

[« Arsenii violetum ed. Walz s. 494—505, 31]
hiermit bricht fol. 3 T ab; fol. 4 r führt uns in den anfang der schrift

des Maximus ircpl dXuTUiV dvri0^C€UJV. durch heranziehung des

codex B und berechnung ergibt sich, dasz 4 blätter in A ausgefallen

sind, dh. die beiden inneren blattlagen des ersten quaternio. es fiel

aus, was im cod. B auf fol. 2 v
, 11 bis fol. 5 V

, 29 stand, also der

schlusz von nr. 1, dann nr. 2— 10 und der anfang von nr. 11 (vgl.

die inbaltsangabe von cod. B).

3. (MaHiuou 7T€pl äXuTUJV dvTi0&€U)v. titel und an-

fang ausgefallen )

inc. cuuirXeKÖucvov oöEai Xueiv: t\ iv irpo-

cxnMan fol. 4 r

expl. biä xr}c dmXoYiKfic dvn0&€ujc. t^Xoc tujv

dvTi0^C6UJV fol. 7 r
,

8'»

Walz V 578, 25-590]
4. u&oboc tujv 7rpoc9UJvr|TtKuiv Xöyuuv: —

inc. 'H vuv xpeia toüc TrpocqpuivnTiKOiJC &€upnK€
(sie)- fol. 7 r

, 9

expl. dXX* oöv cuYKexuudvn/ Kai dbidp0pujTOC

(sie): — fol. 7 r
, 19

5. einteilung der ctdcctc in form eines Schema, de-

finition des KCqpdXaiov und der eöpeac. kurze

vita des Hermogenes. die fünf arten der rhetorik.

fol. 7 r
, 21—fol. 7 T

fin.

deeimo exaratus'. aber im vergleich mit B läszt sich in bezog auf die

buchstaben ein fortschritt zu jüngeren formen erkennen: u ist selten,

B die gewöhnliche form, Q schon öfter gebraucht; C » c schon sehr

häufig, & selten; neben dem gewöhnlichen 4r findet sich auf fol. 217 r

Öfters auch die form 9; das hohe T überwiegt; €i hat schon die ge-

stalt q. auch die Verbindung von acceut mit Spiritus in der form u

findet sich udglm.
18 fol. 6 ist ein vom buchbinder überflüssiger weise hinzugefügtes

leeres blatt; es fehlt nichts; fol. 7 r schlieszt sich unmittelbar an

fol. 5 T an.
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6. ibc ötxpißfic Tic clui Tfic ßißXou mvc£: index von
Apbthonios progymnasraata und Hermogenes rhe-

torik, db. capitelüberschriften nebst ihren an-

fangen, fol. 8 r—fol. 9 T fin.

7. fignren, welche die einteilung der cxw<KCt crpOY-

füXou, Trcpiöbou, kukXou (zwei) und die einteilung

der CTöxeic darstellen. fol 10

8. TÖ 0610V f)YOU' TÜJVÖC HOl TTOVimdHÜV. 1*

TrpoXefö>i€va €lc toi toö dcpeoviou TfjC £irrOpiKT}C

irpoYuuvdcuaTa.

inc. Ti Uli frrnup' dvf|p itoXitikujv TTpaYudTUJV fol. 11 r

expl. dXXd TTpöc gicacTOV tujv uepwv Ibia Yuuva-
rÖM€6a. fol. 12 r fin.

[«= Walz n 1—9, 20]

9. d<p6ovlou coqncroO TrpoYuuvdcuaTa.

inc. '0 uöGoc Troiirnijv uev TrpofjXOe' YCY^vnrai fol. 12 T

expl. ou ir^pac, dXX* dpx^i YCvriccTai rcdOouc: —
t^Xoc tujv elc Tf|v £rrropiKf|v TTpotuuva-

cudTuv toö coqpiCTOö d<p6oviou. fol. 48 v med.
[«= Walz I 59—120]

Scholien.

[— Walz n 565—684]

10. ttujc dmYvuJCÖucGot Tac crdccic.

inc. ä £dv fibr|Xov kot' ouciav tö xpivöuevov fol. 48 T med.
expl. iroi€i TtapaTpa<pf|V TeXeiav: -— fol. 48 r

fin.

[«= Walz V 231]

11. TrpoXeYÖuevot tujv crdccwv: —
inc. TToXXol iroXXdc toö Trapövroc ßißXtou fol. 49 r

expl. dv TrpdYuom iroXiTiKUJi
,
bia<popd tö be

t€*Xoc fyouca, ibiov. fol. 53 r med.
[— Walz VII 1—34, 9]

12. TpujtXou cocpiCTOö TrpoX€TÖ|i€va ttJc (5nropitcf)c

£>uoy€*vouc.

inc. 'Gireibn cuv (sie) 6€ujr Tfic frrropiicnc dpxö-
ueGa fol. 53 r med.

expl. TüJi be XotikO&i, t6 cuußouXcuTUcöv: — fol. 55 r
, 16

[=* Walz VI 42—54, 6]

13. (Überschrift fehlt; doch zeigt eine rote scblusz-

linie an , dasz ein neuer abschnitt beginnt.)

inc. Tujv CTOxacuujv. o\ ue\ €iciv dtrXoi* fol. 65 r
, 18

expl. dir&T€iv€* xai dvevepcoOca, epovou (sie)

(p€UY€i: — fol. 55% 36
[=* Walz VI 54, 7—55, 22]

19
s. cod. B nr. 16 anm. 11.
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14. 0oißdji|iuivoc coqncToö • nepi cxtmdxujv pnxo-

piKüuv.

inc. "Oxi xpTjcijuöc dcxiv f| TT€pl xouxuuv tvüjcic

TTpÖC TÖ
^

fol. 55 r
, 40

expl. dvaXXdxx« b£ • xwi KcrrUpumiciv Kai dTrö-

xpiav cxnMOTi: — fol- 57 r med.

t— Walz Vm 492—519]
15. TrpoX6TÖfi€va xwv cxdceuuv.

inc. '€1 Kai böEeiev äv tivi irapaboHov xd in-

dTT€X(ia fol. 57 r med.

expl. iToici t#|v cxdav oöxe jxf|v f| nepicxacic : — fol. 59 r fin.

[=« Walz VII 34, 10—49, 3]

16. (2x€pa 7TpoX€TÖ|i€va xujv cxdcewv add. man.
saec. XVI)
inc. Trjv ßirropiKfiv xfyvriv, öXXoi öXXuüc d)pi-j

cavro
expl. xflc bfe dTiXoucT€pac, cu^xpiuc 1x6-

juevoi: — J

[= Walz VII 49, 4-51, 23]

17. ^p^lOt^VOUC T^XVnC*
0

^TlTOplKfiC
10

7T€pl XWV CXd-

C€iwv:

inc. TToXXwv övtujv Kai neYdXujV a xf|V £nxo-

piKfiv fol. 60 r

expl. xdv vd^iov* €<pöp€C€v (sie) xd XP^cia.

j4\oc xwv cxdcewv. fol. 138 r

[-= Walz HI 1-64]
Scholien bis fol. 138 T

fin.

[*= Walz VII 104—696]
fol. 139 ist vom Schreiber aus Unachtsamkeit leer gelassen

worden; zwischen fol. 138 v und 140 r fehlt nichts; vom buchbinder

ist fol. 139 nicht hinzugefügt worden.

18. dpjuoyevouc xe'xvrjc ßrvropiKflc irepl €Öp€*C€wv.

7T€pl TTpOOtyUWV TÖfiOC OL.

inc. 'H TTpuJxri Kai KaXXicxr) xwv irpooijnwv fol 140 r

expl. dXXa b£ c^dcxaic xwväXXwv Trepicxdccwv.

X^XOC XWV €Up&€UJV.
11xd TTpoXetöficva xwv lb€wv. Kai xf|v djv-

otyw ZVix(€i) de xd xeXoc xou ßißXtou.*
1

fol. 204 ' fin.

[= Walz m 65—188]
Scholien.

[
Ä Walz VII 697—860]
19. £pU.Of£vOUC X^XVll pnXOpiKrj* 1T€pl tb€WV Xöyou.

inc. €?TT€p dXXö xi xwi ßrjxopr Kal(supralineam)

xdeibdae fol. 204-

* die beiden schlaszsigma hat eine spätere band zu tilgen ver-

flacht. " diese zeile fehlt im cod. B.
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expl. biuupicdfiTiv. xa\ aifrd brjXwcetv tö np&x\ia

T€*X0C TOÖ TT€p\ TU»V ft>€UJV ^pJHOT^VOUC

ßlßXfou ß
#

JLI€Ö* 6 dCTl TÖ TptTOV TÖ
7T€pl ncGöbou b€ivÖTT|TOC. fol. 31

1

r med.
[=* Walz III 189—401]

Scholien.

[«* Walz VH 861—1087]
20. £pHOY^VOUC 7T€p\ |i€ÖÖbOU beiVÖTTVTOC: —

inc. ITäv \xtpoc Xöyou • eöpnTai n€v, IttX fitivucei fol. 311 v

expl. XeXumiceai (sie), ttH airoqpdcei bebiiXwKev :
—

T&OC TT\C TTCpl ycOdbOU b€lVÖTT)TOC: — fol. 326 r

[= Walz III 402—445]
Scholien.

[« Walz VII 1090—1352]
21. TTpoXerÖMevct t&v ctipccciuv.

inc. 'Ict^ov 6ti dno toö irpatMCtTOC bei noiciv fol. 326 v

expl. vöv irapd frcpiuv TViOpriv £r|T0Ö|Li€V, öti

xa\ 7rpd£on€V. fol. 329 r
, 10

[«=» Walz VII 52— 74, 5; s. die bemerkung zu cod. B
nr. 26]

22. Crmciuibec elc idc etip&eic.

inc. CTineiujcai öti toö ttoXitikoö Xötou ixipi)

cid A* _ fol. 329 r
, 11

expl. f| fiiKpa cuvoipic toö ä töjliou tüjv irpo-

oipiujv. fol. 329'fin.

[— Walz VII 74, 6—76, 23]
23. Td TTpoXeTÖueva twv tbeuiv.

inc. Töv ttoXitiköv Xötov bei Kai tö yf) dbuvaTov fol. 329 T
, 2

expl. afbc (sie)* xdXXoc* topt^ttic* dXrjOcia*

b€ivÖTnc. fol. 329\ 20
[« Walz V 437—438, 19 nebst anmerkung 20]
24'. K€<pdXaia toö ä ßlßXfou.

inc. M4pr\ icjxv (sie) öktüj • d£ tLv ^xdcTti \bia

_ Tiv€Tai fol. 329 T
, 22

expl. I dvdTTCtuctc, fj fufyiöc. fol. 329 T
, 23

[= Walz VII 77, 1—6]
24 b

. toEic tüjv f> fiepüjv t?|c buvdjLiciüc.**

inc. d €*vvoia* ä IcxupÖTaTOV ß X&tc f cxnMa fol. 329 r
, 25

expl. (Schemata) €>tujv Kai Xöywv: tujv ttoXi-

tikuüv
|

€Öpu6jmuuv Käi £oikötu)v tijjv 7TpaY|id-

tuiv: — fol. 330 T
, 10

n 24« 24 b entsprechen genau 29« + 29 b des cod. B; nur ist die

teilung eine andere.
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[«=. Walz VII 77, 7—80, 26 auszer den Schemata;

s. Walz VII 80 anm. 10]

25. CUVOUUC TUJV T¥€pl KCtGapÖTTlTOC €lpr)Ü^VUJV.

inc. "€vvoia f\ nacx icoivn. Kai unbfcv Ixouca fol. 330 T
, 11

expl. Kai olov nf| cpavepd £ctw f| StriTiibeucic :— fol.331 Tmed,

[= Walz VII 81—89]
26. CupmvoO eic tö 7T€p\ Ibewv ^p(npT^vouc

:

inc. "Airavxa \x1-v cxebdv öccrf€ cic f)jLidc fjicei

expl. ttujc b£ KaraXdßoic (sie) avröv ou Tiapa-

MbuJCi Xötuji. foL 333 r inf.

{« Walz VII 90-103]
27. GeoqppdcTOu xapctKTrjpec

inc. dpuivciac a* KoXaiceiac- ß * äboXccxiac • t ' fol. 333 r
inf.

expl. yje&ncev (sie)- beivdc b£ Kai toTc OcoTc

fifi dTT€ux€c8ai. fol. 335 r inf.

[= Theophrasti characteres I—XV]
28. 7t€p\ twv toO Xötou cxTiudTiwv.

inc. TToXXol Trcpi cxnMOTUJv 7ioir|cäM€VOi tujv

expl. TTdvbapoc uidc baute Xukoovoc cöx^xai

(sie). fol.344 r
fin.

M

[. Walz Vm 617—670]

Schon aus der Übereinstimmung des inhalts in A und B geht

zur genüge hervor, dasz zwischen diesen beiden hss. eine nähere Ver-

wandtschaft statt hat: und jedem, der diese beiden bücher einmal

in der band gehabt hat, bestätigt sich dies auch in allem äuszern.

entweder sind also A und B aus derselben vorläge abgeschrieben

oder A aus B. dasz ersteres der fall ist, ergibt sich bei näherer prü-

fung leicht, da B bisweilen notwendige Wörter ausgelassen hat, die

A bietet, und umgekehrt (vgl. auch Diels Theophrastea s. 4—10).

doch ist im allgemeinen die Überlieferung in B besser, weil der

Schreiber seine vorläge sorgfältiger copierte, so dasz wir bei einer

textesrecension B zu gründe legen müssen und von ihm nur da ab-

weichen dürfen, wo A sicher besseres oder vollkommneres darbietet

ta fol. 340 und fol. 341 sind 2 vom buchtender hinzugefügte leere

pergamentblätter; fol. 342 r schlieszt sich an fol. 339 T ohne Unter-

brechung an. das fol. 344 T war leer, ist aber später mit allerlei schritt

beschmiert.

TOÜ fol. 331* med.

dpxatuuv fol. 335 ' inf.

als B.

Breslau. Wilhelm Studemund.
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84.

DAS JULIANISCHE DATUM
VON SYPHAX GEFANGENNAHME.

Es ist für die kenntnis des römischen kalenders von principieller

bedeutung, dasz die anfänge, die Ursachen und der modus der zu-

nähme bei jener kalendarischen Verwirrung, welche in Rom gegen
schlusz des zweiten punischen krieges zweifellos bestand \ klar dar-

gelegt werden.

Um diesen zweck zu erreichen scheint kein Zeitraum passender

gewählt werden zu können als die erste hälfte des j. 203 vor Ch.

hier besitzen wir den Polybios neben Livius, hier gehen die angaben
des Polybios in letzter instanz auf tagebuchartige notizen aus dem
Scipionenkreise zurück.' überall sind die Intervalle in tagen an-

gegeben, nirgends finden sich — sobald man nur von der durch die

kritik längst beanstandeten schlechtem tradition bei Appian *, Dion-

Zonaras, Antias und Coelius bei Livius absieht — Widersprüche in

der Überlieferung, dabei ist der ausgangspunkt präcise in juliani-

scher datierung und für den endpunkt das altrömische datum so

tiberliefert, dasz von vorn herein eine controverse beinahe aus-

geschlossen erscheint.

Nichtsdestoweniger bestehen auch hierüber differenzen, ja die-

selben nehmen neuerdings in dem masze zu, als leider eine vorurteils-

freie inductive forschung auf diesem gebiete abzunehmen scheint.

Hier soll gezeigt werden, dasz wer ernste wissenschaftliche

forschung hochhalten will, kaum um tage, geschweige denn um
monate von der durch die Überlieferung gegebenen position ab-

weichen darf.

Über die zeit von dem lagerbrand des Syphax bis zu Hasdrubals

niederlage besitzen wir zwei in tagen genau abgegrenzte angaben
und eine dritte nicht so bestimmte, immerhin aber sicher bestimm-
bare notiz, nemlich 1) Polybios XIV 7, 9 Kai t^Xoc dv f|U^paic xpi-
dKovia Ttepl xd MexäXa Trebia KaXoujueva ßaXö^evoi xäp<*Ka

1 Mommsen röm. chron.' 8. 46; Matzat röm. Chronologie I 8. lf.;

Unger jahrb. 1884 s. 545. * Mommsen im Hermes XX s. 150: 'die

erzählungen von der Verbrennung des numidisch-karthagischen lagers
und von dem angriff der karthagischen flotte auf das römische schiffs-

lager können in ihrem präcisen detail unmöglich römischen annalen
entlehnt sein, sehr wohl aber als officiererzählungen in dem hause der
Scipionen sich fortgepflanzt haben.' 3 ich acceptiere durchaus die
resultate der — wenn auch nicht für die Chronologie, so doch für die
quellenkritik — wertvollen arbeit von Zielinski fdie letzten jähre des
zweiten punischen krieges' (Leipzig 1884) , namentlich sein urteil s. 81
'die Cassianisch'Appianische Überlieferung erwies sich in allen punkten,
wo sie dem Polybios widersprach, als unglaubwürdig. 1 ich halte mich
nach abgäbe dieses Urteils für berechtigt an diesem orte sowohl die be-
zeichnete tradition wie den anwalt derselben Keller bzw. seine argu-
mentationen zu ihren gunsten bei seite zu lassen.
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cuv€CTpaT07reb€uov ö^ou toic Nordel Kai toic KcXTißnpci. 2) ebd.

XIV 8 , 1 düv biacaopriGcVrujv de tö tujv 'Pujjuaiijuv CTpaiöirebov

eti&wc ö TTöttXioc ctivcto ircpi rf|v &obov, xai ojVTdHac toic

iroXiopKOÖci xf|v 'Iriiciiv a bloy fjv Trpärrciv xai toic KaxdedXaTTav
&U>p|üir)C€, TÖ CTpdT6UJ^a Tictv fyujv eö&uvov. 3) ebd. XIV 8, 2—4
wird berichtet, wie Scipio am 5n tage auf den groszen feldern ankam,

4 tage darauf die entscheidende schlacht wagte, auch die unter 2 ge-

gebene angäbe kann in eine bestimmte anzahl tage umgesetzt werden,

allerdings bedurfte es wohl nur etwa 2—3 tage dafür, dasz die nach-

richt durch Überläufer und kundschafte»* 4 bis ins hauptquartier kam.5

aber daneben musten Weisungen an die flottencommandanten und die

belagerungstruppen vor Utica ergehen und — wie das in solchen

fällen selbstverständlich ist — muste rapport zurückerwartet wer-

den, die minimalfrist hierfür ist 1— 2 tage, vor dem 35n tage nach

dem lagerbrand darf der aufbruch nicht angesetzt werden
,
wegen

der beabsichtigten beschleunigung der kriegsoperationen vielleicht

gerade am 35n tage, dann war Hasdrubals niederlage am (35 -f~ 9 =)
44n tage nachher.

Für die zeit von dieser schlacht bis zu Syphax gefangennähme

besitzen wir nur zwei Livianische angaben (XXX 11), wahrscheinlich

aus Polybios entnommen 6
, beide jedenfalls durchaus glaubwürdige

nachrichten. die erste lautet bestimmt § 1: per eosdem forte dies

cum Laelius et Masinissa quinto deeimo ferme die in Numidiam
pervenissent, Maesulii, regnumpaternum Masinissae

%
laeti ut ad regem

diu desideratum concessere. die zweite angäbe des Livius ist zwar an

sich recht unbestimmt, immerhin aber wird sie bei benutzung einiger

nahe liegender erwägungen bis auf einige wenige tage zu definieren

sein. Livius erzählt nemlich, dasz Syphax es zunächst habe ge-

schehen lassen, dasz seine präfecten und besatzungen aus den städten

Numidien8 vertrieben wurden, dann sei er dem Masinissa entgegen-

gerückt, aber wenige tagemärsche von Cirta in einem reitertrefien

gefangen genommen, die letztere angäbe stützt sich teils auf Livius

XXX 12, 7 Laelium cum pedüibus subsequi modicis itmeribus posse
y

teils darauf dasz die flüchtigen sich zunächst nach Cirta begaben,

der marsch durch die frühere herschaft des Masinissa bis an die

grenze des eigentlichen mauretanischen reiches dicht vor Cirta kann

namentlich unter anrechnung des aufenthalts vor einigen der wider-

stand versuchenden städte nicht unter 8 tagen angesetzt werden ;
ja

Fränkel Studien s. 10 scheint als minimalintervall richtig 'mindestens

10 tage' hierfür berechnet zu haben, auszerdem kann unmöglich viel

weniger angesetzt werden, wenn inzwischen die nachricht von dem

feindlichen einfall nach Cirta gelangte
,
Syphax noch ein paar tage

seine rüstungen fortgesetzt hat und dann einige tagemärsche östlich

von Cirta vorgedrungen ist.

4 an einen regelmässigen eclaireardienst der römischen cavallerie

wird man wohl nicht denken dürfen. » bei einem weg, den ein heer

ohne gepäck in 5 tsgemärschen bei möglichster eile zurücklegt, darf eine

geringere frist nicht angenommen werden. 6 Zielinski ao. 8. 88 f.
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Somit ist Syphax gefangennähme 44 -f- 15 -f- 10 «= 69 tage,

etwa am 70n nach dem lagerbrand anzusetzen, dieses resultat kann
wohl um 2—3 tage, nicht um wochen der Wirklichkeit widersprechen.

Das altrömische datum der scblacbt bei Cirta ist der 24 juni 7
,

also war der lagerbrand postridie idus Aprües altröm. Stiles, welchem
julianischen datum entsprach dieser tag? zwei angaben des Poly-

bios setzen uns in den stand auch dieses auszer zweifei zu setzen, die

zeit kurz vor dem lagerbrand wird folgendermaszen bestimmt: l)Pol.

XTV 2, 1 draibn. b£ lä ine £apivffc töpac utr^maivev f\br\ und

2) XIV 2, 2 röte ixiv vfiac xateiXice xai urjxavac KaT€CK€uaZ€ xau-

tcuc ibc TToXiopicrjcuJV Ik GaXciTTnc ttjv 'Ituktiv. leider haben diese

worte zu den unglaublichsten Verdrehungen anlasz gegeben, bald

soll der frühling im april, bald anfang februar eingetreten sein, ja

Seeck in Sybels bist. zs. 1885 s. 294 ist so kühn die worte § 1 auf

mitte december zu beziehen: 'dasz damit nicht der kalendarische

Frühlingsanfang gemeint ist, sondern nur der beginn einer mildern

Witterung , als sie vorher geherscbt hatte
,
liegt auf der band , und

warum sollte dieser nicht im december eingetreten sein?'

jedes wort der Widerlegung ist bei einer solchen selbstwiderlegung

überflüssig, hören wir eine autorität, die allein alles entscheidet.

Griesebach 'die Vegetation der erde* (Leipzig 1872) I s. 266 sagt:

'die winterregenzeit von Algier, die hier von nordwestwinden be-

gleitet wird und also auf der feuchtigkeit des atlantischen meers be-

ruht, ist regelmäszig ausgebildet und herscht vom november bis

februar , vier monate lang, mit groszer beständigkeit.' darf man da
das wehen eines frühlingslüftchens in die Zeiten eines rauhen nord-

westwindes verlegen? oder dem Scipio den plan unterschieben in

der regenzeit das feindliche lager in brand zu stecken ? oder bei con-

stantem nordwestwind die flotte in see auslaufen lassen? auch ist

es weiter bekannt, dasz die alten sorgfältig den 'beginn der schiff-

fahrt', die zeit da die Schiffahrt auf dem vielfach gefährlichen mittel-

meer eröffnet ward, abwarteten und in den monaten, da die schiff-

fahrt geschlossen war, sogar mit einzelnen schiffen sich nicht gern
auf die see wagten, und Scipio sollte vor diesem termin seine flotte

zu einer belagerung von Utica haben verwenden wollen? als eröff-

nungstag der Schiffahrt galt später der 11 märz jul. diese kriterien

zeigen, dasz die Operationen frühestens anfang des jul. märz begonnen
haben können, aller Wahrscheinlichkeit nach einige tage mehr gegen
die mitte des monats hin. der einige tage 8 nach vornähme der ersten

kriegsVorbereitungen erfolgende Überfall des lagers war alsojedenfalls

7 Holzapfel röm. chron. s. 293 anm. 2 bemerkt zu gunsten dieses
aosatzes (vgl. Ov. fast. VI 768 und Riese jahrb. 1878 s. 398 ff.): Mieses
datum ist angegeben in dem von Gaston Boissier in der revue de philologie
1884 s. 56 ff. veröffentlichten kalendarium. hiernach erweist sich die

Ov. fast. VI 768 in den schlechten* hss. stehende Zeitangabe guartus
ab extremo mense bis ille dies als richtig.' 6 Pol. XIV 2, 3—4, 1;
Frankels 10 tage sind hier wohl zu hoch gegriffen.
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nicht vor dem 5 märz jul., bei dem ausnahmsweise frühen beginn

der kriegssaison (Pol. XIV 6,7) anderseits wohl auch nicht nach

dem 15 märz jul.

Das resultat der Untersuchung ist: der 14 Aprilis altröm. ent-

sprach einem jul. datum zwischen 5 bis 10 märz jul., es war also die

römische datierung der julianischen um 30—40 tage voraus , dh. es

fehlten 2 schaltmonate. damit ist es aber möglich fast auf den tag

genau jedes datum des j. 203 vor Ch. in ein julianisches umzusetzen.

Bekanntlich entspricht a. d. V idus Quinct. 564 a. u. c. dem
14 märz 190 vor Ch., kal Mart. 564 a. u. c. waren also » 4nov.

jul. 191 vor Ch. der römische kalender war damals 117 tage dem
julianischen voraus. 9 wenn nun im j. 203 vor Ch. nur zwei schalt-

monate fehlten , so müssen , da inzwischen trotz der mehrtage des

römischen kalenders die abweichung von ca. 30—40 auf 117 tage

gewachsen war, in den folgenden 12 jähren noch 4 Schaltungen aus-

gelassen worden sein.
11 von den 12 jähren kal. Mart. 552 bis kal

Mart. 564 müssen demnach
10 gemeinjahre von 3550 tagen ) A _

2 Schaltjahre (377 + 378) von 755 „ )

' 4düö tege

verlaufen sein, während 12 julianische jähre 4383 dh. 78 tage mehr

enthielten, hiernach ist es leicht für das j. 203 vor Ch. sowohl juli-

anische daten in altrömische wie umgekehrt zu reducieren.

a. d. VII kal. Quinct. (Syphax gefangennähme) war der 6 + 31

+ 29 + 29 + 31 + 29 + 29 + 29 + 28 «= 241e tag vor kal.

Mart. 552 a. u. c, dieser tag 4305 + 241 — 4546 vor kal Mart.

564 a. u. c. der 4546e tag vor dem diesem römischen datum ent-

sprechenden jul. 4 nov. 191 vor Ch. war der (4546 — 4383 «=)

163e tag vor dem 4 nov. 203 vor Ch.: 4 + 31 + 30 + 31 + 31

+ 30 + 6 «= 163 tage führen auf den 25 mai jul. also a. d. VII

kal Quind. war = 25 mai jul. umgekehrt fiel die Sonnenfinsternis

vom 6 mai jul. auf die nonae Iuniae(vg\. philol. Wochenschrift 1885

n. 40 s. 1262 f.).

Damit ist ein fester ausgangspunkt nicht nur für die kalendari-

schen Verhältnisse von 203 vor Ch., sondern überhaupt für die kalen-

derverwirrung jener zeit gewonnen. 11
kal. Mart. 551 a. u. c. betrug

die differenz zwischen altrömischer und julianischer datierung nur

117 — (78 + 10) — 29 tage.

9 vgl. Liv. XXXVII 4, und statt aller andern Matzat rbm. chron. I s. 1.

Holzapfel röm. cbron. s. 310. 10 bei dem hier gefundenen resaltate

kann natürlich auf das Matzatsche System keine rücksicht genommen
werden, näheres s. philolog. rundschau III jahrg. n. 86, IV jahrg. n. 10 und

Gott gel. anz. 1885 s. 252. 11 nachdem ich früher der vulgären meinung
gefolgt bin, welche schon im anfang des zweiten panischen krieges eine

beträchtliche kalenderverscbiebung statuiert, ward ich vor längerer zeit

durch briefliche mitteilungen Ungers, der obigen ansatz vertrat, zu einer

eingehenden Untersuchung aller daten des zweiten punischen krieges veran-

luszt und speciell für diesen ansatz gewonnen, vgl. jetzt Gött. frei. anz. ao.

Zabekn im Elsasz. Wilhelm Soltaü.
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85.

ACCA LAURENTIA.
EIN BEITRAG ZUR ÄLTESTEN OE8CHI0HTE ROMS.

I.

In die finsterais , welche über den anfängen der römischen ge-

schichte lagert, ist durch die schuld jener byperkritischen richtung,

welche in reaction gegen die Vertrauensseligkeit vergangener jahr-

hunderte in unserer zeit fast alle sagen als unnützen plunder kurz-

weg über bord zu werfen pflegt, noch nicht dasjenige licht gebracht

worden, das zu verbreiten auch uns noch mit den geringen zu geböte

stehenden mittein gestattet ist. und doch stecken in jenem sagen-

wuste noch gar manche goldkörner für den, welcher die mühe des

suchens nicht scheut: richtige interpretation und kritik (und der

philologe ist ja naturgemäsz stets auch ein stück historiker) kann
hier noch neue gesichtspunkte gewinnen, die in ungeahnter weise

dunkle strecken weithin erleuchten, das sagengebilde , woran ich

dies erhärten will , haben die mythologen auf grund unklarer ety-

mologie sich angeeignet ohne innere Wahrscheinlichkeit; und die

geschichtsforscher folgten ihnen entweder (wie Schwegler) oder

sprachen von einem märchen und daraus erwachsener dichtung

(Mommsen röm. forsch. II s. 1 ff.); eine methodische Untersuchung

hat niemand angestellt, selbst Mommsen nicht, dessen aufsatz allzu

sehr von gewissen Vorurteilen (blinder aversion gegen alles sagen-

hafte) und lieblingsmeinungen ausgeht.

Von fundamentaler bedeutung ist die feststellung der namen.
die heldin unserer sage heiszt unter den Griechen sowohl bei Dio-

nysios I 84 und 87 als bei Dion fr. 4, 13 Laurentia; und ebenso

bieten unter den Römern bei Ovidius fast. III 55 die besten codd.

RV mit den übrigen Laurentia (57 für das fest Laurentalid) ; und
auch bei Livius I 4, 7 ist nach Frigell zweimal Laurentia als Über-

lieferung anzunehmen ; sicher haben Minucius Felix 25, 8 (wichtiger

zeuge : er erwähnt von den spätem allein die arvales) und die schrift

'de viris inlustribus* nach den neuen collationen Acca Laurentia,

endlich Fulgentius s. 660 M. nach Gerlach-Roth Acca Laurentina.

schwankend ist die Überlieferung, jedoch mehr zu gunsten von Zawr-,

in der hauptstelle desMacrobius 1 10, woselbst der älteste Bamb. § 11
t lau f lau

larentinaUa (Parisinus larentinalia) und § 13 accam larentiam (Par.

larentiam) und § 16 laurentiam (om.Par.) und § 17 accam laurentiatn

(Par. laraentia, aber u vor r von m. 2 zugefügt) hat, und bei Cic.

ep. ad Brut. I 15, 8 (laurentie M 24, Dresd. De 112, Guelf.; larentie

M 18 nach OESchmidt); ferner bei Hieronymus s. 77 (Schoene), wo
Acca Laurentia die besten codd. AFM 1 lesen; auch bei Plinius n. h.

XVIII § 6 zeugt das hsl. acca sauentia (sauuentia) mehr für laur-

(das dem s sehr ähnliche r, über die linie geschrieben, wurde an

Jahrbücher für elass. pbilol. 1885 hfl. 10 u. 11. 50
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stelle von l eingesetzt), mehr für Larentia (LarentaUa) scheint die

tradition zu sprechen bei Paulus Festi s. 119. sicher dagegen haben

Varro de 1 1 VI 23 Acca Larentia , Larentvnal, Larentalia; die fasti

Maffeiani zum 23 december; LAR(entalia) und die fasti Praenestini

(Verrius Flaccus) Acca Larentina (CIL. s. 307 und 319); Tertul-

lianus apol. 13 u. 25 und ad not. II 10 u. 17 (nach Reifferscheids

mitteilung)
,
Augustinus de civ. dei VI 7 , Lactantius I 20 (nach

SBrandts bericht) Larentina (Larentinalia) ; endlich Gellius VII 7

und Servius zu Arn. I 273 nebst origo g. B. 20, 21 Acca Larentia.

dasz bei Plutarchos Born. 5 und qu. Born. 35 Larentia überliefert

ist, ist aus dem stillschweigen der hgg. zu schlieszen.

Sehen wir von zweifelhaftem ab , so stehen sich beide formen

auf Laur- und Lar- gleich gut bezeugt gegenüber, das war Corssen

(ausspr. I* s. 664) unbekannt, als er gegen Schuchardt (vocal. II

s. 315) polemisierte, dem es in den sinn kam Laurentia von laurus

abzuleiten, es kann zwar nicht geleugnet werden, dasz der Übergang

von au zu a (ygl. WSchmitz beitrage usw. s. 96 ff.) erst in der kaiser«

zeit zur herschaft gelangt; aber die möglichkeit, dasz bei viel im

volksmunde befindlichen namen schon früh au zu a getrübt wurde,

zeigt trotz Corssen die apulische Stadt Ausctdutn (so die oskischen

in8chriften
;
vgl. auch den ager Ausculinus der gromatici), für welche

der consensus der sie erwähnenden autoren die nebenform Ascuhm
beweist, und umgekehrt ist die Veränderung von a zu au im mittel-

alter verhältnismäszig so selten, dasz auf keinen fall daraus das

fluctuieren der Codices in unseren Schriftstellern erklärt werden kann,

vielmehr ist die einzige erklärung für jene doppelform meines er-

achtens die, dasz man schon im altertum selbst schwankte; und da

in diesem nur Laur- zu Lar- (nicht umgekehrt) wurde, ist Laur-

als das ursprüngliche zu betrachten, übrigens wirkte bei jenem über-

gange mit auf der einen seite beim volk eine unklare erinnerung, bei

den grammatici (Varro und Verrius Flaccus) bewuste ableitung, wo-

nach Larentia mit lares zusammenhängend gedacht wurde; vor allem

die gelehrten musten so etymologisieren , wenn sie im kalender fan-

den, dasz dem feste der Acca Laurentia vorausgeht der tag der lares

permarini. wie freilich bei dieser ableitung der quantitätswechsel

(Larentia, lares) zu erklären sei, das hellte im altertum ebenso wenig

jemand auf wie im mittelalter oder in der neuzeit, worin genannte

etymologie stets die zahlreichsten Vertreter gefunden hat: m. vgl. zb.

NHeinsius zu Ovidius ao. oder KOMüller, welcher zu Festus s. 119

sagt :
'ridiculus ille error qui Laurentiam pro Larentia procreavit . .

furca expellendus est.' anstatt so hitzig vorzugehen, hätte man be-

weisen sollen, dasz hier wirklich ein 'error' vorliegt, auch die mytbo-

logen unserer Zeiten haben jenen Zusammenhang als

genommen: ohne beweise beizubringen, fassen sie Larentia als

'Larenmutter', obschon weder die Wortbildung noch das in diesem

falle überflüssige Acca dafür spricht, aber was die genannte er-

klärung vollständig unmöglich macht, ist der doppelte ausgang des

Digitized by Google



EBaehrens : Acca Laurentia. 779

wortes : die oben gegebene formenliste zeigt sowohl -entia als -entina

als endung. ohne dies zu erklären , hält Mommsen (ao. s. 2) an der

zweiten form fest, indem er meint, in ältester zeit habe der name
Larentina Acca gelautet (cognomen und geschlechtsname). die ge-

waltthätigkeit der annähme bei seite gelassen, wird diese auffassung

durchaus nicht dem sagenhaften Charakter der erzählung gerecht:

dasz Acca kein geschlechtsname (oder praenomen) ist, wird sich

bald ergeben, beide formen auf -ius und -inus sind ohne anstosz,

sobald wir von den Laurentes ausgehen, von den bewohnern von
Laurentum (terra Laurentis) war stets ein doppeltes adjectivum im
gebrauch, sowohl Laurentinus als Laurentius (Verg. Am. X 709
pälus Laurentia; vgl. auch Plutarch Rom. 23 ot Actup^vnoi). von
der form auf -wki wurde der der Acca Laurentia geweihte tag Lau-
rentinal genannt ; im pluralis entstand jedoch neben Laurentinalia

durch lässigkeit (quidam in scribendo Varro) die kürzere form

Laurentalia.

Was endlich Acca betrifft, so läszt sich nicht beweisen, dasz

dies jemals nomen gentilicium (die von Mommsen citierten stellen

enthalten nur das verschiedenartige Accums) oder praenomen ge-

wesen sei : denn wenn Vergilius einer begleiterin- der mythischen

Camilla diesen namen gibt, so ist das ebenso aus unserer sage ge-

nommen wie wenn in späterer zeit eine priesterin der Magna Mater
so heiszt (IHN. 5354 Acca L. F. Prima), eine so alter sage weit

entsprechendere erklärung haben längst Preller und Schwegler
(RG. I s. 432) gegeben: sie vergleichen das skt. Aicha (griech. 'Akkuj

,

vgl. Fick wörterb. I
8

s. 7; auch Jordan krit. beitr. s. 75), welches
fmutter' bedeutet, dasz damit eine göttin gemeint ist, läszt sich aus

analogen lateinischen ausdrücken (zb. Mater Matuta, Magna Mater)

ersehen, den gebrauch dieses später verschollenen Acca in Born
lernen wir aus der angef. stelle des Varro kennen, welche ihrer kriti-

schen Schwierigkeiten halber hier behandelt werden mnsz. die hss.

lesen (F fehlt hier) : Larentinal . . ab Acca Larentia nominatus, quoi

sacerdotes nostri publice parent ante sexto die, qui ara (aera, acta)

dicitur diem Tarentum Accus Tarentinas. Mommsen hat diese worte

zweimal besprochen (CIL. I s. 409 und ao. s. 3) : principiell falsch

tastet er beide male die sich gegenseitig stützenden Wörter Tarentum
und Tarentinas zugleich an. ich schreibe teilweise im anschlusz an

die vulgata (parentant) mit leichtester änderung: parentant ex isto

die, qui et iam dicitur secundum (scaum) Tarentum 'Accus Taren-
t\nas\ db. nach jenem tage (den vorher erwähnten Angeronalia),

welcher auch gemäsz dem Tarentum genannt wird 'tag der Acca
Tarentina\ Varro (welcher auch sonst e, ex auf gleiche weise ge-

braucht) kommt nach der erklärung von Larentinal bei der be-

merkung, dasz das fest mit seiner publica parentatio auf die An-
geronalia (21 dec.) folgt, noch einmal auf diese zu sprechen, unter

Tarentum ist die bekannte vulcanische stelle auf dem campus Martius

gemeint: von derselben wurzel wie xapdccuj, TCtpß^U) usw. ab-

50*
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stammend 1 bedeutet das wort , das allmählich zu Terentum wurde
gerade so wie das von der nemlichen wurzel abgeleitete fer(r)ere

?
,

ursprünglich
f
ort des Schreckens

'
; und die göttin, die man sich dort

hausend dachte, wurde in ältesten zeiten als Acca Tarentina (vgl.

auch die ludi Tarentini und Preller röm. myth. II
S

s. 82, der freilich

verkehrter etjmologie folgt), darauf allgemein — denn nur Varro

kennt noch jenen namen— als Angerona verehrt, bei dieser deutete

schon Preller ao. s. 37 'die geheimnisvolle gebärde des Schweigens

auf die verborgene tiefe der Unterwelt'; aber sehr mit unrecht hat

er Angerona zu unserer Acca La(u)rentia in beziehung gesetzt, viel-

mehr verhält sich nach meiner auffassung die Acca Tarentina zur

Angerona wie Tarracina zu Anxur. spätere antiquare, deren meinun-

gen Macrobius I 10, 7 anführt, wüsten über die Angerona nichts

sicheres mehr , eben weil mit dem erlöschen der vulcanischen kraft

das Tarentum seine bedeutung verloren hatte und das wesen der

göttin, die bald in andere beziehungen gebracht wurde, unverstanden

war. Varro, der an jener ganzen stelle erlesenen quellen folgt, fand

irgendwo die identität angemerkt; dasz ihm übrigens nichts ferner

lag als die gleichheit der Angerona (Acca Tarentina) mit der göttin

des La(u)rentinal zu behaupten, liegt auf der hand.

Die erklärung von Acca Laurentia hat auszugehen von der alten

ungeschminkten volkserzählung, welche uns am besten Macrobius

ao. mit diesen worten berichtet (§ 12 ff.) : ferunt regnante Anco aedi-

tuum Herculis per ferias otiantem deum tesseris prouocasse ipso utri/us-

gue manum tuente, adiecta condicione ut uictus cena scortoque muüa-

retur. uictore itaque Hercule Munt Accam Laurentiam, nobüissimum

id temporis scortum, intra aedem inclusisse cum cena eamque postero

die distulisse rumorem
,
quod post concubitum dei accepissä mmus,

ne commodum primae occasionis, cum se domum reciperet , offerendae

aspernaräur. euenisse itaque, ut egressa templo mox a Carutio capto

eius pulcritudine compeUaretur. cuius uöluntatem secuta adsumptaque

nuptiis post obitum uiri omnium bonorum eius facta compos , cum de-

cederet, populum Bomanum nuncupauit heredem. et ideo ab Anco in

Velabro loco celeberrimo urbis sepulia est ac sollemne sacrificium eidem

constitutum, quo dis Manibus eius per flaminem sacrificaretur ,
Iovi-

gue feriae consecratae. diese erzählung erhält einige berichtigungen

und erweiterungen durch die übrigen zum teil kürzer vermeldenden

zeugen, welche vor allem die sache unter ßomulus sich ereignen

lassen, übrigens auch keine örtlichkeit nennen, der name des mannes

beruht auf einem fehler des Macrobius oder seiner abschreiber:

1 diese richtige etymologie hat zuerst (irre ich nicht) gegeben

AHaakh in Paulys realencycl. VI s. 1699; er vergleicht auch Tarracina

(Terracina), dessen wörtliche Übersetzung Anxur ist (von angere). auch

Tartaros und manches andere läszl sich herbeiziehen. * von diesem

ter(r)ere leite ich auch ab ter(r)a: man weisz, dasz die alten die erde

teils als nahrungspendende erzeugerin (und davon heiszt sie tellus, von

tollo), teils als die düstere und schreckliche Stätte des todes ansahen.
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Tarutius nennt ibn Augustinus, Tarrutius PIutarchos; bei Verrius

(fasti Praeu.) ist ungewis, ob Tarutili oder Taruüi oder TaruiUi auf

dem steine steht (doch wohl auch wahrscheinlich Taruti). einen Tus-

cus diues nennt ihn sehr bemerkenswert Macer (Macr. 1 10, 17), wie

auch der name selbst den etrurischen Ursprung bestätigt; andere

sprechen von einem iuuenis ditissimus oder hagestolz.*

Diese erzäblung lftszt wie wenige ungezwungen eine pragmati-

sche erklärung zu ; die Überzeugung von der berechtigung dazu wird
freilich erst aus den andern berichten eine volle. Hercules begegnet

uns in nicht wenigen ganz ähnlichen sagen auf latinischem boden;

oftmals sind es frauen des landes, mit denen sich der gott in liebe

vereinigt: mit einer tochter des Faunus, mit Euanders tochter Launa,

mit der Palanto, die ihm den Latinus, mit der Rhea, die ihm den
Aventinus gebiert (die stellen bei Schwegler RG. I s. 375; vgl. be-

sonders Verg. Aen. VII 657 ff. mit den Laurentia arua). sieht man
von den namen ab, so bleibt darin, wie ich glaube, eine erinnerung

an die Verbindung griechischer schiffahrer mit latinischen frauen

übrig, zu Hercules selbst, dem kühnen und bis zum fernsten westen

vordringenden Seefahrer, gestaltete die sage jene mutigen und unter-

nehmenden griechischen kaufleute, welche auch die westliche kttste

Italiens bis hoch hinauf besuchten (vgl. zb. Mommsen RG. I
6
s. 141)

und nach den plätzen, die ihnen zu kürzerer oder längerer Station

dienten, die erzählungen und die Verehrung ihres nationalsten gottes

mitbrachten, welcher so auch in Latium seit ältester zeit wenigstens

bekannt und durch seine Verwandtschaft mit einheimischen göttern

(vor allem dem ^abmischen Sancus) in Rom von anbeginn verehrt

wurde, aber dringender tritt jetzt die frage an uns heran : wer ist

seine buhle, wer ist Laurentia gewesen?
Bei Macrobius ao. § 16 lesen wir: Cato (bei Jordan s. 7) aü

Laurentiam meretricio quaestu locupletatam post excessum suum po-
pulo Romano agros Turacem Semurium Lintirium (Lutirium Paris.)

et Solinium reliquisse et ideo sepulcri magnißcentia et annuae paren-
tationis honore dignatam. nicht allein des in diesen dingen äuszerst

vertrauenswürdigen Cato ansehen bewahrt uns davor in den namen
reine erfindung zu sehen, sondern auch diese namen selbst, längst

3 erwähnung verdient noch der zusatz bei Plut. qu. Rom. 35 Tß . .

Aapcvrty 4>aßöXav £ir(K\nciv ilva\ Xdyouciv. das durfte man nicht allzu

ernst auffassen : der gute Plntarch hat sich teuschen lassen durch etwa
folgende worte eines lateinischen Schriftstellers: quam quidam fabulam
dicunt esse (für eine reine mythe erklären), wie dem auch sei: keines-
wegs hat den Plntarch vor äugen gehabt Lactantius, der ao. schreibt nec
harte solam (unsere Acca) Romani meretricem colunt, sed Faulam quoque,
quam Hercutis scortum fuisse Verrius scribit. wenn an stelle des nichts-

sagenden Faulam vermutet wurde Fabulam (so bietet schon ein wertloser
Lipsienais, wie mich SBrandt belehrt), so ist das offenbar verkehrt,
weil Lactantius nicht mehr von Acca Laurentia spricht (sed quoque);
eher dürfte er geschrieben haben Faunam (vgl. das folgende), recht
gut kann Verrius irgendwo im Zusammenhang über die amores Herculis
gehandelt haben.
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hat man erkannt dasz der ager Semurius auch von Cicero Phü. VI
5, 14 erwähnt wird als eine geweihte mark (über die läge, jedenfalls

in Borns nähe, wissen wir leider nichts; vgl. übrigens unten anm. 26).

die übrigen namen sind offenbar verdorben : denn dasz Turax mit

Tarutius nnd sogar der Gaia Taracia (die in diesen kreis gar nicht

gehört, worüber ein andermal) zusammenhänge, wie Jordan proleg.

8. XXXIII meinte, ist ebenso unerwiesen wie unglaublich, vielmehr

werden , wie bei Carutius , so auch hier fehler sei es des Macrobius

sei es seiner abschreiber vorliegen, für SoUnium verbessere ich

Sölonium. dieser ager Solonius wird häufig erwähnt, und aus Festus

s. 250 u. pomonal, Cic. de diu. I § 79 (II § 66), Plut. Mar. 35, Liv.

VIII 12 (vgl. auch Cic. ad Akt. II 3, 3) kann über seine läge kein

zweifei sein: zwischenLaurentum undLanuvium setzen ihn Cluverius

(It. ant. s. 939 f.) und Kiepert richtig an (eine stadt Solonium wer-

den wir später kennen lernen), somit auf die gegend von Laurentum

verwiesen fand ich auch für das ebenso unmögliche Turacem eine,

wie ich denke , einleuchtende Verbesserung : mit Wiederholung des

vorhergehenden s schreibe ich Sturacem oder besser Sturatem nach

Festus 8. 317 Stura flumen in agro Laurenti est, quod guidam Asturam

uocant. aus der unten folgenden erörterung wird sich ergeben , wie

der collectivbegriff agerLaurens wie andere agri auch den agerSturas

(womit man zb. ager Capenas vergleiche) in sich enthalten kann,

über den ager Lintirius wage ich keine Vermutung, es bedarf nun

keines beweises dafür, dasz in jenen uralten Zeiten nicht eine frau

sich diese vier feldmarken durch den quaestus meretricius kann er-

worben haben : das ist ebenso unmöglich wie das andere , dasz einer

Privatperson (und dazu einem scortum) durch das römische volk die

ehre einer jährlichen totenfeier von staatswegen zu teil ward, die

namen der Catonischen agri sind natürlich nicht erfunden; aber die

meretrix Laurentia 4
ist blosz symbolischer ausdruck der sage, welche

(wie das volk es liebt) personifiziert hat. wie von der sprachlichen

Seite kommen wir auch durch die sache selbst (läge der agri) dazu,

Laurentia von Laurentum abzuleiten, sagen wir einstweilen: die

stadt wird repräsentiert durch die göttin , die von und in ihr vor-

nehmlich verehrt wurde ; auf diese Acca ist im weitern verlauf über-

tragen worden, was der stadt zur last fiel, diese bot als hafenstation,

wie dies von jeher bei solchen plätzen der fall ist, den fremdlingen

die gaudia uagae Veneris, sie hatte an meretrices keinen mangel.

lassen wir jetzt die ausschmückungen der sage (Hercules und des

küsters spiel usw.) bei seite und halten uns an die sache. nachdem

die stadt vorübergehender aufenthaltsort griechischer schiffahrer ge-

wesen war, kam sie in den festen besitz der Etrusker (Tarutio Tusco

denupta est), welche ein wohlorganisiertes und mächtiges reich aus

ihr gemacht hatten, als auch sie jene gegenden wieder verlieszen

4 spätere haben mit ihr die Flora verwechselt, so der nachlässige

Lactantius I 20, 5, welcher bei Minucius Felix 25, 8 beide (nicht falsch)

vereinigt fand; gemeinsam haben sie ihrem wesen nach nichts.
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(bzw. verlassen musten: post obitum Tarutii bonorum eins compos

facta), dasz auf solche weise Tyrrhener mit den Griechen im besitze

wechselten, bzw. sie aus demselben verdrängten, ist ebenfalls eine

historische thatsacbe : beinahe überall auf Italiens Westküste haben

griechische ansiedlungen sich auf die dauer nicht halten können

gegen die erstarkende macht der Etrusker (Schwegler RG. I 8. 273).

übrigens wird von neuern forschern aus verschiedenen anzeichen

geschlossen , dasz einmal Etrusker in Latium eine gewisse herschaft

besaszen (vgl. die nachweise bei MZöller in seinem hyperkritischen

buche 'Latium und Rom' s. 1), ohne dasz man bisher über all-

gemeines hinausgekommen wäre: wie ich hoffe, wird diese abhand-

luog die sache im innern Zusammenhang erfassen und in einem neuen

lichte darstellen.

Ich stelle in aller kürze voran , was wir anderweitig über das

alte Laurentum wissen (vgl. Cluverius It. ant. s. 882 ff.), ihren

namen hat die Stadt* von ihrem lorbeerhain (vgl. Plin. n. h. XV § 138.

Yerg. Am. VII 59 ff. ua.). nirgends findet sich bei den alten ein

anzeichen für die ganz unwahrscheinliche ableitung der neuern aus

Lauirentum (Schwegler RG. I s. 320) , wonach man das wort mit

Laves in Verbindung bringt: die beziehung der Laurenter zu den

5 die auch heute noch immer nicht ausgerottete ansieht von AWZumpt
(de Lavinio et Laurentibus Lavinatibns, Berlin 1845, s. 9), dasz Lauren-
tum keine selbständige stadt war, sondern dasz das volk der Laurentes
seine metropole in Lavinium hatte, ist völlig irrig, zu den gewichtigen
Zeugnissen des Plinius n. h. III § 56 oppidum Laurentum, des Strabon
V s. 229 u. 232 , der itineraria ua. kommt hinzu das Cassische bundes-
erzeichnis, welches die Laurentes und Lavinates als zwei gesonderte
Völker aufführt; vgl. Rubino beiträge zur Vorgeschichte Italiens s. 73 ff.,

der freilich selbst der sache keinen dienst geleistet hat, wenn er das
seit kaiser Claudius in Inschriften und sonst genannte Laurolautnium als

seit ältester zeit bestehend hinstellte, nirgends an den doch nicht weni-
gen stellen, wo vor Claudius Laurentum genannt wird, findet sich da-
für eine andeutung. als durch Vergilius Aeneis die aufmerksamkeit
wieder auf jene einander so nahe gelegenen stätten, Laurentum und
Lavinium, die sacra prineipia des röm. volks, hingelenkt war, da hat
Claudius die beiden orte durch jährliche opfer daselbst und priester-

tümer wieder zu ehren gebracht, und die folgenden kaiser blieben nicht
zurück darin, den anteil an Roms entwicklung für jede einzelne fest-

zustellen war schwer; und längst herabgekommen (über Laurentum vgl.

Plin. epist. II 17, 26) waren beide damals wohl factisch e*ine commune,
beide momente mögen zusammengewirkt haben, um die orte zu e'inem

bezirk Laurolavinium zu vereinigen, natürlich haben die geographen
und historiker beide städte (oder dörfer) auch später noch unterschie-
den, aber dieses thatbestandes unkundig hat Servius grosze Verwirrung
angerichtet, nach dem Ursprung dieses Laurolavinium forschend kam
er, der Aen. VI 84 in regna Lauini den genitiv LauinU nicht verstand
und an einen (sonst nicht bezeugten) Lavinus als bruder des Latinus
dachte, flugs auf die erklärung: Latinus post mortem fratris Lauini cum
Lauinhtm amplificaret, ab inuenta lauro Laurolauinium id appeüauit zu Aen.
VII 59 (vgl. zu I 2. VII 659 u. 678) und spricht somit mehrfach, einmal
auch in einem fragmente des Cato (jedoch in indirecter rede) von Lauro-
lavinium. dies teilweise längst von Cluverius, Bormann na. erkannte
Verhältnis durfte Bubino ao. s. 96 ff. nicht wieder in frage stellen.
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Lares ist, wie wir sehen werden, eine rein äuszerliche.* dasz der lor-

beer erst mit dem cnltus des Apollo in historischer zeit nach Latin

m

gekommen sei, ist eine nicht zu haltende annähme von VHehn : von

den frühesten zeiten an war der lorbeer, dem man eine lustrierende

kraft zuschrieb, in Rom (seit Numa) und sonst in Latium, ohne zweifei

durch Laurentums einflusz, beim opfer (Paulus s. 117) und anderweitig

im gebrauch : die ersten griechischen ansiedier müssen ihn nach der

latinischen ktiste gebracht haben, ein üppiger lorbeerwald daselbst

(noch später hochberühmt: Herodianos I 12), auf einer bügelkette

gelegen (vgl. auchVerg. Aen. VII 160ff.), gab also dem mehr unter-

wärts am meere gelegenen orte (Westphal röm. Camp. 8. 9) seinen

namen; von hier aus verbreitete sich der bäum landeinwärts über

Latium (woselbst ihn neben der myrte schon Theophrast h. pl. V
8, 3 kennt), von hier aus verbreitete sich auch eine weit ausgestreckte

herschaft: der ager Laurens fällt an der küste zusammen mit den

grenzen des alten Latiums, dehnt sich aus bis zum Vorgebirge der

Kirke (Nissen ital. landeskunde I s. 521); wir sahen oben aus Festus,

dasz der Asturaflusz zum ager Laurens gerechnet wurde (vgl. auch

Preller RAI. II* s.328 anm.3); und auch landwärts denTiberis hin-

auf bis in die nähe des spätem Roms scheint dies reich sich erstreckt

zu haben: Servius sagt zu Aen. VII 661 (hier aus guter quelle

schöpfend) Laurentum ciuitas plurimum potuit: nam omnia uicina

loca eins imperio subiacuerunt . . secundum antiquum situm, ante

Albam et Romam, Tiberis Laurentini fuit territorii. in der that geht

alle tradition von Laurentum aus als der ältesten herschaft in Latium.

sehr bemerkenswert sind Hesiodos woite (theog. 1011 ff.) Kipjcn, .

.

Y€ivaTO . . "Arpiov nbfc Aarivov . . o\ brj tot \ia\a TTjXe . . Träctv

TupcrjVoTcw crraicXeiToTav övaccov, insofern wir daraus die identität

von tyrrbenisch und laurentinisch ersehen, diese tritt auch mehrfach

zu tage in einem complex von mythen, den ich hier mehr verwerten

würde, wenn derselbe nicht von der beschaffenbeit wäre, dasz ein

wenig echte volkssage mit sehr viel reflectierter dichtung zu einem

unentwirrbaren knäuel verflochten ist. die in der fabel von Aeneas

auf Laurentum sich beziehenden züge verraten ihren Ursprung zu

deutlich, von der erkenntnis ausgehend, dasz Laurentum lange vor

Lavinium und Alba bestand, muste man für Aeneas einen anschlusz

gewinnen j und wiederum ausgehend von der unten zu erklärenden

thatsache, dasz Laurentum auch dem ganzen lande seinen namen

(Latium) gab , fand man diesen anschlusz in dem von der sage als

heros eponymos gefeierten könig Latinus; ein Übriges that man, in-

dem man für diesen noch einige vorfahren ausdachte , nicht gerade

besser als bei der albanischen königsliste: man nahm dazu einfach

zwei hauptgötter der Aborigines, Picus (den man als söhn des ersten

6 noch unglaublicher ist Rubinos (beitr. s. 57) erklären* als 'fels-

stadt': die künstlichen bauten des Latinus bei Vergilius ersetzen

doch keine natürlichen felsen, von denen als etwas hervorstechendem

man nichts weiss.
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einwanderers in diese gegend, Saturnus, hinstellte) und Faunus.

aber wiederum folgte man (und dies sprach von selbst) allgemeiner

tradition, indem man sie zu königen der Aborigines machte: denn

dafür gelten, und mit recht, trotz aller griechischen und zumal

etrurischen beimischung die Laurentiner. auf dieselbe weise läszt

sich aus der so unendlich complicierten Aeneasfabel 7 wohl die eine

und andere allgemeinere anschauung gewinnen; aber man hüte

sich zb. mit Klausen und Rubino zu sehr ins detail sich einzulassen

und einem irrlichte zu folgen, das in den sumpf führt, zu jenen all-

gemeineren anscbauungen ist vor allem zu rechnen der könig der Ru-

tuler, fürst von Ardea, Turnus, der schon in seinem namen auf etru-

rischen Ursprung hinweist (Schwegler RG. I s. 331), der nach der

treuem Version bei Cato bundesgenosse des Latinus ist und weiterhin

beim caeritischen könig Mezentius hilfe sucht, auch bei Vergilius wird

man vielfach historische anklänge in dieser richtung finden : schon

Rubino (beitr. 8. 114 ff.) schlosz daraus, dasz Turnus 'Laurenter' ge-

nannt wird, auf ein abhängigkeitsverhältnis der Ardeaten von Lau-

rentum: mitFestus obigem Zeugnis zusammengestellt erklärt sich das

leicht, eine dem entsprechende Vormachtstellung des laurentinischen

königs ersieht man auch darin , dasz er dem Aeneas einen groszen

acker assigniert (vgl. Servius zu Aen. XI 318, Rubino ao. s. 120)

und dasz auf seinen ruf bundesgenossen von allen seiten herbeieilen

(vgl. unten am schlusz) : das dient zur bestätigung des im folgenden

abschnitt gesagten, weiter möchte ich jedoch nicht gehen , da ich

zu wissen glaube , dasz im einzelnen selbst Vergilius trotz treuester

Studien keine gewähr bietet, aus demselben gründe sehe ich auch

davon ab , über die sacralen Institutionen von Laurentum nach Ver-

gilius zu sprechen: auch hier zeigt sich eine beinahe not wendige Ver-

mischung zweier verschiedener kreise, zum schlusz sei nur noch
darauf aufmerksam gemacht , dasz aus historisch schon hellerer zeit

in einer unverdächtigen notiz bei Dionysios V 54 (57) die namen
zweier Laurenter genannt werden, welche durch ihre etrurische

wurzel das Vorhandensein tuskischer elemente in Laurentum aufs

neue bestätigen, um zu unserm gegenständ zurückzukehren, sei

endlich noch bemerkt dasz die Etrusker, welche um das jähr 800
vor Ch. in Campanien Capua gründeten (Vell. Pat. I 7) , recht gut

um dieselbe zeit oder noch früher an der latinischen küste das lau-

rentinische reich stiften konnten.

Bei Gellius VII 7,8 lesen wir: Sabinus Masurius in primo
memorialium, secuius quosdam historiae Scriptores, Accam Larentiam
Bomuli nutricem fuisse dicit. ea y

inquii, mulier ex duodecim filiis

maribus unum morte amisit. in ittius locum Romulus Accae sese fUium
dedü seque et ceteros eins filios *fratres aruales

1
appellauit. ex eo tem-

pore coüegium mansit fratrum arualium numero duodecim usw. (auf

7 dieselbe bedarf, namentlich in ihrem Verhältnis zu Lavininm-Alba,
einer erneuten, nüchternen und bei jedem tritte sich der Unsicherheit
des bodens erinnernden Untersuchung.
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Masurius geht Plinius n. h. XVIII § 6 zurück : vgl. Mommsen ao. 8. 18)

;

zur ergänzung dient der hier unverdächtige Fulgentius 8. 560 M.
Acca Laurentina, Bomuli nutriz, consueuerat pro agris stund in anno

sacrificare cum duodecim filiis suis sacrißcium praecedentibus ; unde
cum unus esset mortuus, propter nutricis gratiam Bomulus in uicem

defunäi se succedere promeretur [so verbessere ich : poUicetur codd.]

;

unde et rüus processit cum duodecim iam demceps sacrificari et arua-

les dici fratres, sicut Hutüius Geminus in ttbris pontificaUbus memorat.

Mommsen (s. 19) nennt diese erzählung 'unklar' : das kann sie nur

für den sein, welcher ihre spräche nicht versteht, wie er, hält auch

Henzen (acta fr. arv. s. I) sie für junge erfindung, weil sie Varro

(de 1. 1. V 85) unbekannt sei. aber wie darf man das aus den kurzen

worten Varros schlieszen, der ja nicht alle erklärungen beizubringen

braucht? und was würde es beweisen? recht gut kann Masurius

quellen benutzt haben, die Varro unbekannt blieben, auch dies, dasz

Acca Laurentia , als einige Jahrhunderte später die ersten aufzeich-

nungen des arvalcollegs begannen, schon zur 'nutrix Bomuli* in der

yolkssage geworden war (vgl. unten) , kann billigerweise nicht auf«

fallen, im übrigen ist für mich alles verständlich, niemand zweifelt

dasz zb. die dreiszig ferkel , welche nach der sage die lavinische sau

wirft, die dreiszig bundesstädte von Lavinium-Alba andeuten : auf

dieselbe weise erkläre ich die zwölf söhne der Acca Laurentia als zwölf

sei es von Laurentum gegründete sei es mit ihr vereinigte bundes-

städte. der name Acca Laurentia gewann also eine weitere bedeu-

tung, wie sie im lateinischen mater zuweilen gehabt bat: vgl. Florus

I 41 et, ut Graeci dicere solent, urbium matrem Oydoneam (Düker

index zu Florus udw.). aber möglich wurde dies doch nur, wenn die

laurentinische göttin in ihrem bain als dem religiösen mittelpunkte

des bundes von dessen mitgliedern verehrt wurde, wenn die gemein*

samen sacra dort stattfanden, im römischen sacralwesen ist das

institut der zwölf fratre s arvalesein singuläres : auslaurentinischem

Ursprung erklärt es sich leicht. Varro ao. fügt nach einer unsinnigen

etymologie hinzu: sunt gut a fratria dixcrunt: *fratria
1
est graecum

uocabulum partis hominum, ut Neapoli etiam nunc, darin wird etwas

wahres liegen, im laurentinischen städtebund erkennen
w i r jetzt, wo wir von der einrichtung dieses reiches durch die Tyr-

rhener wissen, leicht ein abbild des sowohl im mutterlande
befindlichen als auch in der Poeben e und in Campanien
ins leben gerufenen etrurischen zw ölfstädtebundes: die

einzelnen bundesteile (städte
,
gaue , marken) mögen leicht mit den

griechischen (pparpiai Übereinstimmung auch im namen gehabt

haben 8
; und das haben die Römer, als sie später als erben von Lau-

rentum das institut übernahmen, mit ihrer genauigkeit in religions-

8 ohne mich auf dieses schwierige tbema hier einzulassen, sei für

den gebrauch des griechischen, das sich ans der voretruskischen an-

siedlung erklären läset, verwiesen auf die thatsache, dasz Romulus des

griechischen kundig war (Cato s. 7 Jordan) ua.
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Sachen beibehalten, jeder teil sandte wohl einen qppdTUjp als reprä-

sentanten zur religiösen feier nach Laurentum : diese zwölf fratres (wie

sie im lateinischen genannt wurden) erflehten segen und fruchtbarkeit

für die Auren und äcker des bundes von den göttern, wie von allen

semunes und dem wilden Mars, so hauptsächlich von den eigentlichen

flurgöttern , den Loses 9
, wie uns das Carmen fratrum arvalium noch

lehrt, nach diesem Larencult erhielt der bund , wie ich glaube, ur-

sprünglich seinen namen , welcher sich später auf das übrige land

ausdehnte, selbst wenn über ein laurentinisches königtum aus histo-

rischen berichten etwas feststände , würde der umstand , dasz nach

einem einzelnen könig ein ganzes land benannt wird, auffallend sein;

da wir es mit sage zu thun haben, kann nur nach dem namen des

landes der könig als heros eponymos entstanden sein, woher heiszen

nun die Laurentiner, denen der könig Latinus angehört, Latini?

über die etymologie dieses Wortes und des davon abgeleiteten La-
t(in)ium sind verschiedene meinungen aufgestellt worden (Schwegler

RG. I s. 197, Rubino beitr. s. 55 ff., Bücheler Umbrica s. 37): keine

befriedigt, nimt man die gewöhnliche erklärung, wonach Latium mit

TrXctTUC zusammenhängt, so bleibt befremdend der umstand, dasz

küstenbewohner (wie es die Laurentiner ganz vorwiegend waren) als

flachlandbewohner bezeichnet werden, schon Härtung (religion der

Börner I s. 67) dachte an die Laren, aber in unklarster weise und
mit unglaublicher ableitung. die Verehrung der Laren ist keineswegs

allein den Laurentinern eigentümlich, sondern allgemein italisch (wie

sie sich auch bei den Sabinern findet), aber jene öffentliche Ver-

ehrung durch den gesamten bund war es was diesen kennzeichnete

und von anderen Stämmen unterschied : ich erblicke in Lasetini die

älteste namensform, wie die Vestini von Vesta, die Mamertini von

Mamers abgeleitet sind, so bedeutet also Latini ursprünglich 'Ver-

ehrer der Laren oder flurgötter' , dh. die mitglieder des laurentini-

schen bundes. aber nicht allein in deren Verehrung bestanden die

Obliegenheiten der fratres. eine wichtige glosse bei Labbaeus s. 15,

welche selbst Henzen sich hat entgehen lassen (bereits Rudorff röm.

feldm. II s. 243 machte darauf aufmerksam), lautet mit der not-

wendigen Verbesserung: aruales sodaUs, Hb. deoff.proconsulis, o\

Ttepi öpujv biorfivüJCKOVTec biKacrca. dasz hier nicht etwa an die

privaten 10 ambarvalia (die mit dem feste der fratres arvales nur die

zeit und den zweck gemeinsam haben) zu denken ist, leuchtet von
selbst ein : die wohl aus einer schrift des ülpianus genommene er-

• die bödenlang 'flurgötter* (durch Cic. de leg. II 8, 19 bezeugt) er-

gibt sich neben der gewöhnlichen leicht aus der doppelten auffassung
der erde (vgl. oben anm. 2).

10 wenn bei Paulus s. 5 ambaruales
hostiae dicebantur, quae pro aruis a duobvs fratribus sacrificahantw Härtung
und Mommsen die alte conjectur a duodecim fratribus empfahlen, so ist

dagegen mit recht auf Macrohius III 5, 7 verwiesen worden, wo uns
Festus worte erhalten sind, welche jene conjectur nicht begünstigen,
besser jedoch als et (atque) frugibus scheint mir ac bonis frugibu$\ vgl.

Catullus 34, 19 f.
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klärung bezieht sich auf die thätigkeit der fratres als Wächter der

grenzen: klagen, die über die Verletzung von Terminus (wohl ebenso

bei den öffentlichen wie den privaten ländereien) von bundesgliedern

eingereicht wurden, entschieden sie und beantragten (vollzogen? vgl.

Rudorff ) die bestrafung der frevler, auf Vorschriften über fiurpolizei

scheinen mir auch hinzuweisen die bei Paulus 8. 3 u. armita erwähn-

ten leges Laurentum (die Vorschrift lautet nepomum ex cdieno legatur

in armum).
Als ein söhn von Acca Laurentia gestorben war, dh. entweder

nicht zur entwicklung gelangt« oder durch feindeshand zerstört wurde
(vgl. unten), trat Romulus an dessen stelle ein, ward mitglied des

laurentinischen städtebundes. 11
diese für Roms älteste geschichte

hochwichtige thatsache bedarf ausführlicher erörterung. soweit uns

die beVölkerungsverhältnisse Latiums im achten vorchristlichen jh.

deutlich sind, gewahren wir auf der einen seite die sog. Aborigines,

welche trotz ihrer Vermischung mit Etruskern (zumal an der küste)

sich in ihrer eigenart behaupteten und auch später der eigentliche

grundstock des latinischen dementes blieben, auf der andern seite

ihre alten bedränger, die Sabiner, welche schon damals weit vor-

gestreckt selbst im Albanergebirge sich festgesetzt zu haben scheinen,

diese beiden gegner waren es auch, welche auf den hügeln am Tiberis

angesessen langwierige kämpfe mit einander führten, bevor dort jener

föderativstaat entstand, aus dem die ewige Roma sich entwickelte.

Ramnes und Tities werden sie allgemein genannt, über die be-

ziehung dieser namen ist man nicht im zweifei , desto mehr über die

erklärung, namentlich der Ramnes, welche ja freilich mit Roma in

keinem zusammenhange stehen können, es mögen im beginn nicht

gerade ehrende epitheta gewesen sein, womit sich die beiden gegner

bezeichneten. Ramnes hängt, wie ich glaube, auf die eine oder

andere weise mit Rasennae (die in etrurischen Inschriften rasnes und

rasne heiszen) zusammen: es war ein Schimpfwort, wenn die Sabiner

die Aboriginer 'Etruskerlinge' nannten, der antwortsruf Tities mag
auch genug des acetum Italum enthalten, obschon die sache nicht

ganz deutlich ist (über titus vgl. Bücheler in Wölfflins archiv II

s. 118 ff.), der erste könig", der an der spitze jenes föderativstaates

stand (wir nennen ihn mit der sage Romulus, da auf den namen

11 die darstellung bei Fulgentius, wonach Romains als mitplied zu-

gelassen wird, hat an sich weit mehr Glaubwürdigkeit als die bei Gellius,

wonach er sich selbst dazu macht, überhaupt ist der bericht des Ruti-

lius Geminus von der art, dasz man gern an die quelle (libri ponti-

ficales) glaubt, nur unkritik, die nicht zu unterscheiden versteht, wird

hier zweifei äussern, blosz weil Fulgentius dies citat bietet. " es ist

mir ein bedürfnis auszusprechen, dasz ich gegenüber der hyperkritik

unserer zeit, welche die römischen könige zu reinen Schemen und Sinn-

bildern zu verflüchtigen liebt, an der persönlichkeit derselben festhalte,

da ich bei den meisten noch durch die alle vorzeit einhüllenden nebel

hindurch feste, nach sichern principien durchgeführte ideen und haod-

lungen zu gewahren glaube, welche eben nicht Stämmen, sondern allein

der energie und dem genie einzelner führer anzugehören pflegen.
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nichts ankommt), war ein Aboriginer"; er erkannte mit scharfem

blicke, was dem jungen gemeinwesen not that, nemlich aufnähme in

einen der beiden groszen bünde, in welche damals das umliegende

land sich verteilte, um so nicht nur schütz und bilfe in kriegsgefahr,

sondern auch conubium und commercium mit den nachbarstädten

zu erlangen, neben Laurentum stand Alba an der spitze einer nach

der sage dreiszig städte zählenden eidgenossenschaft, welche zu reli-

giösen festen (den spätem feriae Latinae) nach Lavinium als dem
sacralen mittelpunkte (zeitweilig auch nach dem zwischen Ardea und

Layinium gelegenen Aphrodisium) kamen, zu den landtagen (concüia)

dagegen für die beratung von bundesangelegenheiten nach dem hain

und der quelle der Ferentina (sub raonte Albano) ihre abgeordneten

schickten (vgl. Schwegler EG. II s. 287 ff.), ebensosehr die abneigung

gegen die von den Sabinern behersehte albanische liga als ein natür-

liches verwandtschaftsge fühl trieben Bomulus an mit Laurentum in

beziehung zu treten, wie er dies erreichte, ist einstweilen unklar

(vgl. unten); aber der laurentinische bund ist für ihn stets eine mäch-

tige stütze gewesen , zumal in seinen kämpfen gegen die aufs neue

drohenden Sabiner. wie man über Titus Tatius urteilen möge,
welchen die alles vermischende sage zum rächer der geraubten Sa-

binerinnen macht (vgl. Niebuhr EG. I s. 306, Vorträge I s. 124):

sicher bleibt wobl, dasz Eom damals durch die Sabiner zum teil er-

obert und neben seinem einheimischen könige sich einen gleich-

berechtigten sabinischen herscher gefallen lassen muste. wenn wir

nun lesen, dasz dem Bomulus zu hilfe kommen £kCoXujv(outt6X€ujc u

dvf)p bpacrftpioc . . Aokö^iujv övojia (Dion. II 37) und Lucerus,

Ardeae rex, qui auxüio fuit liomulo aduersus Tatium beUanti (Paulus

s. 119), um von dem unsichern und von einigen in eines andern

königs zeit verlegten Caeles Vibenna (KouXloc) zu schweigen, so ge-

wahren wir jetzt leicht teile der laurentiner genossenschaft, welche

dem bedrängten bundesgliede helfen
,
gewahren auch die in jener

zeit noch vorhersehenden etruskischen einrichtungen : lucumenes

heiszen die beerführer als die magnaten jener städte. das wort als

eigennamen auffassend hat die tradition, welcher der Laurentinerbund

unbekannt war, Verwirrung angerichtet, wodurch auch Varro bei

Servius zu Aen. V 560 den Bomulus contra Titum Tatium a Lucu-
monibus hoc est Tuscis auxüia postulare läszt und Cicero de rep. II

8, 14 von Lucumo als Romuli soäus (Propertius sogar bald von

" als Aboriginer zeigt ihn auch die auf gute quelle zurückgehende
notiz bei Augustinus de civ. dei IV 23 Romulus constiluU RomanU deos
lanum, louem, Martern, Pirum, Fatmurn

,
Tiberinum, Herculem et ri quot

aliot (vgl. ebd. VI 10. Min. Felix 25): die meisten derselben sind auch
in Laurentum verehrt worden, vgl. übrigens noch Macrobius I 15, 18
über die von den Laurentern genannte luno Kalendaris, deren cult eben-
falls nach Rom wanderte. 14 da man diese Stadt in Etrurien suchte
nnd nicht fand, griff mau zu allerlei änderungen; nach meiner auffas-

sung bandelt es sich um den später verschollenen ort, velcber dem oben
besprochenen ager Solonius seinen namen gab.
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Lycmon IV 1 , 29 , bald von Lycomedius IV 2, 50) spricht der irr-

tum ist erklärlich; aber das historische der sache ist durch das neue
licht, worin diese erscheint, vollkommen erhärtet.

16 — Bald nach

diesem unentschieden gebliebenen kämpfe trat ein ereignia ein, wel-

ches Tatius das leben kostete: wiederum ist Laurentum dabei in

erster reihe beteiligt, die erzählung darüber (stellen bei Schwegler

BG. I 8. 516) ist ziemlich verwirrt, weil die Schriftsteller die Verhält-

nisse nicht mehr verstanden ; im ganzen erhellt eine sichere nach-

richt, wonach gesandte der Laurenter durch die Sabiner in Born mis-

handelt und die geforderte genugthuung verweigert wird, worauf die

Laurenter in Lavinium den dort beim Opfer anwesenden Tatius er-

schlagen, dieser wird sich in die nähe der ihm feindlich gesinnten

stadt begeben haben zu den lavinischen feriae im vertrauen auf den

gottesfrieden >6
, das foedus zwischen Lavinium-Alba und Laurentum.

der bruch dieses foedus durch feindlichen einfall auf lavinisches ge-

biet seitens der Laurenter war ebenso ein nefas wie die mishandlung

der gesandten seitens der Sabiner, aber beide compensierten eich ge-

wissertnaszen, so dasz es Bomulus leicht ward den ausbrach eines

allgemeinen krieges zu vermeiden; wenn Livius I 14 sagt ut tarnen

expiarentur legatorum iniuriae regisque caedes , foedus inier Bomam
Lauiniumque urbes renouatum est^ so heiszt das mit Veränderung der

später notwendigen auffassung in die alte, dasz der zwischen Lau-

rentum und Lavinium-Alba bestehende gottesfriede erneuert wurde.

Laurentum hat für das junge Born und seinen ersten konig viel

gethan, wohl vor gänzlicher eroberung durch die Sabiner es bewahrt:

es ist sehr begreiflich, dasz die sage später Acca Laurentia zur nutrix

Romuli machte, unter den zunächst folgenden königen erfahren wir

nichts von Laurentum, das (wie schon bemerkt) für die tradition bei-

nahe nicht existierte, auf den friedlichen Sabiner Numa Pompilius,

welcher einen groszen teil der sacralen Institutionen und auch der

15 viele von den damals zu bilfe kommenden latino-etruskischeo

mannen mögen in der that in Bom verblieben und dort zugleich

mit einem andern demente von fremden (asylflüchtigen) zu den Lu-

ceres coostituiert worden sein. " die feriae (beschreibung bei

Schwegler BG. II 8. 296) waren im anschlusz an das bundesopfer allen

eidgenossenschaften eigentümlich; für Lavinium-Alba ebenso wie für

Laurentum (quidam id initum ex imperato Fauni contendunt) ergibt Bich

dies aus dem scholiasta Bobiensis s. 255 f. Or. während ihrer dauer

ruhten alle Feindseligkeiten (Macrobius I 16, 16 f.); und für diejenigen

teilnehmen welche durch fremdes nicht zum bunde gehöriges land reisen

musten, wurde Sicherheit gewonnen durch den gottesfrieden, den ein

foedus gewährleistete (vgl. auch Rubino beitr. s. 182 f.), welches sei es

einzelne sich befehdende Staaten sei es ganze bundesgenossenschaften
mit einander schlössen, so konnte also Tatius zu der religiösen feier

seiner stammgenossen voll vertrauen nach Lavinium reisen, auch hieraus

erhellt der sabinische charakter der albanischen liga. — Die herschende

Unkenntnis der Verhältnisse zeigt sich übrigens darin, dasz sowohl Dio-

nysios als auch Plutarchos und Zonaras (der Tatius £v 'AAßdvqi opfern

läszt) zugleich mit dem Sabinerkönig auch Romulus das fest zu Lavi-

nium in aller eintracht und gemeinschaft der sacra begehen lassen.
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götter Rqms, wie seiner nation, so dem verwandten Lavinium-Alba
entnahm, folgt der kriegerische Tullüs Hostilius, den die sage tref-4

fend zu einem enkeldes unterBomulus gegen die Sabiner kämpfenden
Hostilius macht; seine regierung wird ausgefüllt mit dem sonder

zweifei langen und hartnäckigen kämpfe 17 gegen den albanischen

bund und zumal sein haupt, Alba Longa, man darf es als sicher an-

nehmen, dasz Born diesen kämpf nicht selbst auskämpfte, sondern

dabei die Unterstützung von Laurentum genosz, obwohl die tradition

darüber begreiflicherweise schweigt.

Die sage berichtet vom tode 16 der Acca Laurentia in unklarer

weise, während die übrigen zeugen ihr leben unter Bomulus an-

setzen, verlegen die fabulae des Macrobius (oben 8. 780) dasselbe in

die regierung von Ancus. hierin mag eine erinnerung an den wahren
Sachverhalt sich erhalten haben : unter Ancus Marcius wird in der

that der tod von Laurentum, um bildlich zu sprechen, stattgefunden

haben, mit diesem könige tritt das Sabinertum wieder auf: man
möchte es beinahe als eine notwendigkeit bezeichnen, dasz dieses

nun seinerseits den Laurentinerbund über den häufen warf, unter

keinem herscher hat Born gröszere fortschritte gemacht: dasz Ancus
nach befestigung des Janiculus den Tiberstrom bis zu seiner mündung i

unterwarf und hier den für Borns fernere entWicklung hochwichtigen

hafen von Ostia anlegte und die salinen erwarb , dies alles (und vor

der historischen kritik bleibt es bestehen) wurde nicht ermöglicht

durch seine siege Über einige Latinerstädte (welche ihn die tradition

allein führen läszt), sondern sicherlich blosz durch geschickte aus-

beutung der Ohnmacht, worin sich diejenige macht befand, welche

als beherscherin der küste und teilweise des linken Tiberufers bei

jenen anlagen in erster reihe mitzusprechen hatte, auch die sage

gibt uns leider keinen anhält dafür , wie wir uns das hinsterben der

alten laurentinischen mutter zu denken haben, wir lassen den er-

zählern der sage das vergnügen darüber zu streiten, ob Acca Lau-
rentia in einem besondern testamente Romulus oder das römische
volk zu erben eingesetzt habe und was dergleichen mehr ist: diese

ausschmückungen an den gebührenden platz stellend erblicke ich

eine frucht sei es der gewalt sei es diplomatischer künste und
schlauer benutzung der umstände darin, dasz nach Sprengung der

laurentinischen eidgenossenschaft die vier von Cato erwähnten agri

Semurius, Solonius, Sturas und Lintirius (bzw. drei: vgl. anm. 27)

17 schön hat die sage im Zweikampf der Horatier und Curiatier den
letzten Horatier zn der list die verwundeten Curiatier zu trennen grei-
fen lassen: das diuide et impera hat Rom wohl auch hier durch säen
von Uneinigkeit zwischen haupt und gliedern befolgt, übrigens scheint
Curiatii so viel als 'eidgenossen' zu bedeuten: vermutlich ist die ein-

richtung der curiae ('bezirke, districte') sabinisch, durch die Sabiner
sowohl der albanischen liga (worin sie den laurentinischen (pporpfal
entsprechen würden) als auch Rom zu teil geworden (vgl. Ihne for-

schungen s. 34). 19 nur zeugen geringem wertes (Augustinus und der
contaminierende Plutarch) sprechen nach bekannter analogie von einem
non comparere der Acca; Plutarch verlegt dies sogar nach Rom.
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an die Römer fielen, und die läge dieser marken zeigt, wie vollständig

ijene Sprengung war. dies wird deutlich werden, wenn der ehemalige

bestand des bundes uns klar vor äugen liegt.

Ein bekanntes fragment des Cato (s. 12 Jordan) lautet: lucum
Dianium in nemore Aricino Egerius Laeuius Tusculanus dedicauü

didator Latinus, hipopuU communÜer: Tusculanus, Aricinus, Lanu-
uinuSy Lautens, Coranus, Tiburtis, Pometinus, Ardeatis Rutülus.

-viel ist über diese stelle geschrieben (vgl zb. Schwegler BG. Iis. 298),

mancher unnütze zweifei geäuszert worden, die meinung, dasz Pri-

scianus (welcher sie IV s. 129 wegen Ardeatis citiert) die stelle nicht

vollständig gegeben habe, hat schon Mommsen bei Jordan durch hin-

weis darauf widerlegt, dasz der Ardeatis Mutulus den bisher genann-

ten latinischen Völkern gegenüberstehe 19
; und das ist auch der grund,

weshalb er an letzter stelle steht; somit ist die aufzählung in sieb

abgeschlossen, an verschiedene Zeiten hat man hinsichtlich des in-

halts gedacht; aber ich stimme Schwegler zu, der sagt (BG. II

s. 291): 'jene dedication musz in sehr früher zeit, noch zur zeit der

römischen könige, vorgenommen worden sein, da unter den bundes-

Städten , die sich an jenem acte beteiligten , auch Pometia genannt

wird, das schon zur zeit des jüngern Tarquinius, der es eroberte, als

volskische stadt erscheint' ganz offenbar bandelt es sich um einen

bund, den jene Völker schlieszen: sie weihen den hain der Diana als

gemeinsame cultstätte (der dictator Egerius Laevius dedicierte
und der sacerdos Manius Egerius lucum Nemorensem J>ianae con-

secrauit, Festus s. 145). was hat unter jenen Völkern Laurentum

zu thun? für mich besteht kein zweifei, dasz hier die Überreste des

gesprengten Laurentinerbundes vor uns liegen, schon durch ihre

läge erweisen 3ich jene städte als dazu gehörig; die einzige ausnähme

Tibur mag durch ihren griechischen Ursprung mit Laurentum in

connex gestanden haben, zählt man zu den vier Catonischen agri,

welche ja wohl auch ihre besonderen Ortschaften enthalten haben,

die acht städte des andern Catonischen fragmentes hinzu, so erhält

man unter abziehen von Laurentum selbst und beifügen von Born

die zwölf filii der Acca Laurentia, wovon die sage erzählt.
vo ein blick

auf die karte lehrt, wie schon allein durch die zusammenhängenden

agri Solonius und Sturas (die läge der zwei andern agri kennen wir

noch nicht) der Überrest des bundes in zwei völlig getrennte un-

gleiche hälften auseinandergerissen wurde, doch wurde, wie wir

sahen, dieser zweck nicht erreicht: die getrennten glieder schlössen

sich wieder eng zusammen in dem neuen bunde von Aricia.

Diese gefahr scheint Rom gefühlt und ihr nach kräften vor-

19 wenn selbst Schwegler, weil Priscianus in einem zweiten citate

(VII s. 337) das Rululus wegläszt, dazu neigt darin ein glossem zu

erblicken, so ist dagegen zu bemerken, dasz Priscianus sich an jener

zweiten stelle überhaupt kürzer faszt. und welche veranlassung läge

zu einem glosseme vor? *° darüber dasz einzelne dieser städte

von Eusebios unter die albanischen colonien gerechnet werden vgl.

unten.
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gebeugt zu haben, der nachfolger des Tarquinius Priscus (unter

dessen regierung sich jene reconstruction langsam mag vollzogen

haben). Servius Tullius, baute auf dem mons Aventinus ein gemein-

sames neiligtum der latinischen bundesstaaten , einen tempel der

Diana. Dionysios, neben Livius 1 45 hauptquelle dafür, berichtet in

seiner ausführlichen erzählung (IV 25 flf.) von einer noch zu seiner

zeit vorhandenen stiftungsurkunde, welche mit griechischen buch-

staben geschrieben die namen der verbündeten Völker enthielt, an

der thatsache selbst wird eine verständige kritik nicht rütteln; aber

der zweifei ist berechtigt , ob Dionysios und die andern , welche von
diesem latinischen bundesheiligtum sprechen, die inschrift gelesen

haben (nicht auf diese bezieht sich Festus s. 165 u. nesi). weder

waren die vom altern Tarquinius nur teilweise wieder unterworfenen

städte der alten albanischen liga geneigt unter Servius Tullius Eom
als ihr Oberhaupt anzuerkennen (wir wissen , welche anstrengungen

es dem jüngern Tarquinius kostete, die noch stets im ferentinischen

haine sich versammelnden Latiner zu dieser anerkennung zu bringen),

noch wird je später , als die abhängigkeit Latiums von Born perfect

ist, der aventinische Dianatempel zu religiösen festen der Latiner

benutzt; noch endlich ist es begreiflich, weshalb die unter dem
schütze des albanischen Juppiter zusammenkommenden Latiner der

frühern albanischen liga auf einmal im tempel der Diana sich ver-

einigen sollen, gehen wir von diesem letztern punkte aus, so springt

leicht der Zusammenhang des römischen Dianatempels mit dem ari-

cinischen Dianacult in die äugen : einzig und allein jene acht Völker

suchte, um die von ihnen drohende gefahr von Rom abzuwenden und
etwaigen anschlusz an die übrigen Latiner zu verhüten, Servius Tullius

wieder zu einem bunde unter Roms vorstandschaft zu vereinigen,

und der umstand , dasz der tempel vollendet und dediciert und mit

einer Stiftungsurkunde versehen wurde, zeigt dasz ihm dies glückte.

Wir müssen wieder einen schritt zurückgehen, selbstverständ-

lich wurde einst die göttin nach ihrem sitze 'Acca Laurentia' ge-

nannt von der umgegend und den mitgliedern des bundes. wie hiesz

sie, wer war sie denn eigentlich? es war nicht sache der Römer, eine

gottbeit, deren huld und gnade sie einmal erfahren hatten, zu ver-

nachlässigen und die ihr geweihten institutionen verkommen zu

lassen, wohl damals, als der bund gesprengt ward, übernahm Rom
das ackerflurcollegium. sorgsamst wurde in der hauptstadt nähe ein

neuer sitz gewählt, der in allem an die alte stätte gemahnte: der

lucus dcae diae, worin von nun an für immer die fratres arvales ihre

gebete für den segen der äcker von Staatswegen verrichteten, er-

innerte mit seinem lorbeer und hügel an Laurentum; hauptsächlich

fiel die wähl wohl deshalb auf ihn, weil auch er von alters her dersel-

ben göttin heilig war wie der laurentinische hain : die Acca Laurentia

und die dea dia müssen identisch sein, das nahm schon Preller (RM.
II

3
s. 26) an; aber wenn er nun, ausgehend von seiner falschen Vor-

stellung der Acca La(u)rentia als göttin der römischen stadtflur, als

Jahrbücher für class. philol. 1886 hft. 10 u. 11. 51
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eben diese im wesentlichen auch die dea dia (die er mit Tellus, Ops
und Ceres vergleicht) betrachtet, so leidet das an einem groszen

sprachlichen Übelstande, denn bei dea dia läszt sich unmöglich denken
an den gebrauch von dius im sinne von diuus (wie in dius Fidius) :

eine 'göttliche göttin' besagt nichts, nehmen wir den andern ge-

brauch von dius, wie er in sub dio vorliegt, so ist eine 'helle, lichte

göttin* ohne anstosz, aber von Seiten ihres wesens unvereinbar mit

Tellus, Ops, Ceres, somit müssen wir dea dia auffassen als Diana,

das von demselben dius (« hell) abgeleitet (man vgl. zb. publicus

und publicanus) die lange der ersten silbe (Ennius ann. 426 M.) erst

bei den spätem kunstdichtern gelegentlich einbüszte. und diese

sprachliche erklärung wird durch die geschichte bestätigt : jeder sieht

jetzt, dasz die lanrentinische dea dia eins ist mit der anomischen und
aventinischen Diana. — Haine der Diana als religiöse mittelpunkte

haben stets bei spätem coalitionen eine rolle gespielt, so auf dem
mons Algidus (in den kriegen der Aequer gegen Rom genannt), so auf

dem Corne genannten hügel zu Tuscuium (Plin. n. h. XVI § 242).

wenn man in Laurentum, wie es scheint, sich Diana dachte als die-

jenige welche rustica agricdae bonis tecta frugibus explet (Catullus

34, 19) und sie so mit recht zur schirmgöttin der arvalbrüderschaft

machte, so war es bei den spätem (und wohl schon bei der recon-

struction des bundes in Aricia) ängstliche beobachtung des einmal

gegebenen sacralen Vorbildes, wonach ein hain der Diana für eid-

genossenschaften notwendig erachtet wurde.

Dasselbe superstitiöse festhalten an sacralen thatsachen zeigt

auch Servius Tullius. das jährliche fest der aricinischen Diana fallt

nach Prellers richtiger bemerkung auf die iden des Sextiiis; dieser

tag ist auch der stiftungstag der Diana vom Aventinus : Festus s. 343

seruorum dies festus uulgo existimaiur idus Aug. ,
quod eo die Ser.

Tullius , natus seruus, aedem Dianae dedicauerit in Auentino , cuius

tutelae sint cerui
t
a quo<fum> celerüate fugUiuos uocent seruos. viel-

leicht, dasz auch dies mit einer institution der aricinischen Diana zu-

sammenhängt; jedenfalls war könig Tullius ein gütiger freund der

Sklaven (darum wohl nannte ihn das volk 'Servius' und machte ihn die

alles erklärende volkssage zum söhn einer sklavin). in nichts sollte

aber die neue Schöpfung hinter dem alten bundessitze zurückbleiben

:

auch der Aventinus erhielt nun sein lauretum. Macrobius III 12, 3

sagt: constat quidem nunc lauro sacrificantes apud aram Maximam
coronari) sed muUo post Homam conditam haec consuetudo sumpsit ex-

ordium, postquam in Auentino lauretum coepit uirere : auf Ser. Tullius

wird man die anläge dieses oft genannten lauretum (das sich bald

in ein maius und minus entwickelte) zurückführen dürfen.
21 der

t{ eine verwunderliche etymologie des alles verwirrenden Volkes hat

uns Varro de l. I. V 152 bewahrt: in eo (Auentino) lauretum ab eo, quod

ibi sepultus ett Tatius rex, qui ab Laurentibus interfeclus est (vgl. Festus

8. 360): dasz das lauretum in entfernter beziehung zu Laurentum steht,

hat dem erfinder dieser spaszhaften erklärung wohl dunkel vorgeschwebt.
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nemlichen superstition verdankt Acca Laurentia auch ihr 'grab' und
ihre 'totenfeier' in Born, ein punkt der Mommsen (ao. s. 4) un-

erklärlich schien und dessen nichtlösung ihn von seiner auffassung

hätte abbringen müssen, das grab selbst, dessen magnificentia Cato

(oben s. 781) preist, erwähnen als im Yelabrum befindlich Cicero

ad Brutum I 15, 8 und Plutarchos Born. 5 (Macrobius I 10, 15),

welche auch das durch die pontifices stattfindende opfer vermelden;

dasz der flamen Quirinalis dabei beteiligt war
,
sagt Antias bei Gel-

lius VII 7, 6 (vgl. Macrobius ao., der von einem flamen im allgemei-

nen spricht, um von dem flamen Martialis des wirrkopfes Plutarchos

zu schweigen), die sacbe ist ganz deutlich, den pontifices lag die

sorge ob für die dei novensides, wie den dem indiges vom Numicius
(Schwegler EG. I s. 309). und für das grab liefert uns das schla-

gendste beispiel Tarpeja (Schwegler I s. 486) : auch an ihrem f
se-

pulcrum' fand jährlich eine parentatio statt, indem die anfängliche

verehrungsstätte der gottheit später vom volke zum grabe gemacht
wurde, an die stelle, wo der Acca Laurentia zuerst von staatswegen

geopfert wurde, verlegte später das volk ihr sepulcrum (Varro fügt

mit besserm wissen hinzu : ut aiunt quidam). als feriae Ioui wird

das auf den 23 dec. fallende La(u)rentinäl im kalender bezeichnet

(CIL. I s. 375; vgl. Macrobius I 10, 10 und 15): der gedanke an

Juppiter Latiaris hat wohl bei dieser bestimmung Ser. Tullius ge-

leitet, aber, fragt man, wer beweist denn dasz gerade dieser könig
die Verehrung der alten laurentinischen mutter nach Born brachte?

so trete denn als zeuge auf Varro de 1. 1 VI 24 hoc saerifiäum fit in

Velabro, qua in nouam uiam exüur, ut aiunt quidam, ad sepulcrum

Äccae
y ut quod ibi prope fachmt diis manibus seruüibus sacerdotes.

an diesen sonst unbekannten di manes seruües hat man ändern wollen;

doch richtig bemerkt KOMüller eetiam his numen quod concedebatur,

laudaverim potius Romanoram pietatem.' es bleibt mir übrig darauf

hinzuweisen, dasz der Stifter dieses Opfers kaum ein anderer sein

kann als der vorbin genannte 'gütige freund der sklaven'. und die

unmittelbare nähe dieser opferstatte und der von Acca Laurentia

zeigt wohl, dasz beider einsetzung in dieselbe zeit fallt, klar ist auch

bei dieser translocation des königs gedanke : um die gunst der göttin

für das neue bundesheiligtum auf dem Aventinus zu sichern und an
Rom zu bannen, muste sie hier auch ihre staatliche Verehrung ge-

nieszen, muste Laurentum ganzund gar in Rom aufgehen.

Schlieszlich sei noch darauf aufmerksam gemacht, wie der anta-

gonismus des sabinischen und etrurisch - aboriginischen elementes

noch bei diesem schluszacte der aventinischen Stiftung zu tage tritt

in der sage vom Sabinerbauer , welche uns Livius I 45 und Valerius

Max. VII 3, 1 erzählen, es wird wohl etwas wahres in dem berichte

etrurischer quellen" stecken, dasz Tullius aus tyrrhenischem blute

u man kennt die erzählung in des kaisers Claudius Lyoner rede,

ich will noch kurz erwähnen, dasz sich übrigens nur hinsichtlich des
Ursprungs die etrnrischen und römischen quellen scheinen unterschieden

51*
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entsprossen sei: diese abkunft mag ihn selbst zum neuen vereine

mit der ältesten bundesgenossin von Born angetrieben, mag ihm bei

dem Überreste des bundes seine bemühungen der Wiedervereinigung

erleichtert haben.

Nachdem wir die alte Acca Laurentia bis zu ihrem grabe be-

gleitet haben, könnten wir zu der neuen übergehen , wenn nicht die

neben unserer Untersuchung über jene herlaufende auseinander-

setzung über die Verhältnisse der latinischen eidgenossenscbaften

noch in kürze ihren abschlusz verlangte, der jüngere Tarquinius

setzte des Servius werk fort, teils in den schon gewonnenen acht

laurentinischen Städten , von denen freilich einige entfremdet oder

durch die Volsker entrissen waren, sich selbst einen anhang ver-

schaffend (in Tusculum ward Octavius Mamilius sein eidam), teils vor

allem durch seinen einflusz beim latinischen adel das übrige Latium
unter Rom als haupt vereinigend, freilich den aventinischen Diana-

tempel zum gemeinsamen mittelpunkte zu erheben, wie Servius es wohl

geplant hatte, vermochte auch er nicht; in diesem punkte auf die

mehrheit rücksicht nehmend liesz er als versamlungsplatz den feren-

tinischen bain bestehen; religiöse cnltstätte ward fortan der tempel

des Juppiter Latiaris auf dem mons Albanus, aber Born als bundes-

vorstand anerkannt, siebenundvierzig Völker, sagt Dionysios IV 49,

nahmen am Latiar teil (die zahl bleibt unsicher: Schwegler BG. II

s. 298 f.) ; von jetzt ab umfaszt der bund alle latinischen städte in

der bekannten und fortan sich gleich bleibenden Organisation (camem
petere, accipere usw.); von jetzt ab tritt auch die bezeichnung prisci

Latini auf für die ehemals zur albanischen liga gehörigen städte

(dies hat nachmals zu nicht geringer confusion geführt, wodurch zb.

bei Eusebios als colonien von Alba solche orte bezeichnet werden,

welche mit jener liga nichts zu schaffen haben), grosz war somit

Borns macht unter Tarquinius Superbus, dessen weit aussehender

handelsvertrag mit Karthago (den ich für echt halte) diesem macht-

gefühl ausdruck verleiht in einer weise, welche den trotzigen sinn

ihres entwerfers abspiegelt (denn dafür ist Tarquinius zu halten,

fällt auch die ratification ins erste jähr der republik) : nicht nur dehnt

der könig den besitz Latiums aus bis zu den alten grenzen von Lau-

rentum (bis Tarracina), sondern bezeichnet auch alle bundesgenossen

(ja selbst die Volsker und Antium, selbst das noch nicht zurück-

eroberte Ardea) als die tiTrrpcooi von Bom.— Die feste Ordnung des

zu haben, nach röm. Überlieferung heiraten die söhne des altern Tar-

quinius die töchter des Tullius, also ihre nicbten, was nach rom. be-

griffen ein incest war. kaiser Claudius, der gelehrte kenner etrurischer

Schriften, scheint in diesen dieselbe Überlieferung gefunden zu haben:

er beruft sich für seine eigne heirat mit Agrippina auf jenes vorbild.

Tacitus ann. XII 8 addidit Claudius sacra ex legibus Tulli regit piaculaque

apud lucum Dianae per pontifices danda. soweit ich sehe, denkt man hier

allgemein an Tullns Hostilius, ganz unwahrscheinlich, was Servius

Tullius einst in gleichem falle that, ordnet auch der gelehrte Claudius

zum geliichter Roms an.
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latinisehen bnndes zeigt sich gleich darin, dasz der Tusculaner Octa-

vius Mamilius, um dem vertriebenen Tarquinius hilfe zu verschaffen,

eine tagsatzung beim ferentinischen hain veranstaltet (woselbst nur
wenige städte sich ihm anschlössen): schon dies beweist, dasz das

Catonische fragment über Aricia in frühere zeit füllt, für unsere

zwecke ist es tiberflüssig weiter den geschicken des bundes nach-

zugehen ; mit diesen ist Laurentum von jetzt an verflochten, doch
steht die Stadt treu auf Roms Seite im groszen kämpfe (Livius VIII

11, 15, woselbst aus § 3 Laviniums abfall erhellt) : die als belohnung
ihr dafür zu teil gewordene ehre einer jährlichen renottatio foederis

hat sich noch in der kaiserz^it erhalten: vgl. IRN. 2211 und Mar-
quardt röm. Staatsverwaltung III s. 457 ff.

n.

Es kam eine zeit, wo das römische volk mit dem stolzen gefühl

dessen, was es geworden, auf seine kleinen anfange zurückschaute;

und der götter huld und gnade in seinem Wachstum erkennend
schmückte es diese anfange aus , sah überall ein thätiges eingreifen

der helfenden gottheit. um die in den ersten Jahrhunderten der re-

publik sich gestaltenden sagengebilde zu begreifen, mag man die all-

gemeinen bedingungen der Sagenentwicklung im volke nicht ver-

gessen, für Rom kommt dabei in betraebt, dasz eine menge italischer

mythen, von dort sich niederlassenden fremden mitgebracht, der

Phantasie des volkes lebhafte anregung gaben und auf die ein-

heimischen sagen einwirkten, war einmal der erste könig von Roma
als Romulus zu jenem wunderkinde umgestaltet, welches Mars seinen

vater nannte (vgl. dazu die praenestinische fabel von Caeculus bei

Cato 8. 13 Jordan, auch MZöller Latium und Rom 8. 103), so setzte

sich an diesen kern bald ein reiches aggregat neuer mythen an. zu-

nächst des Romulus zwillingsbruder Remus, eine erscheinung die eine

kurze besprechung erfordert, die genesis dieses brüderpaares hat
bisher niemand deutlich gemacht; selbst der letzte scharfsinnige ver-

such von Mommsen (Hermes XVI s. 1 ff.) entbehrt aller Wahrschein-
lichkeit, festzuhalten ist, dasz Romulus und Remus stets als brtider

gedacht werden: dadurch widerlegen sich von selbst die versuche
'einen symbolischen ausdruck des doppelelementes in der römischen
bevölkerung oder auch der doppelherschaftim ältesten Rom' (Schweg-
ler R6. 1 s. 417) darin zu erblicken: nie würde man, wie alle sagen
über Latiner und Sabiner zeigen, diese als brüder aufgefaszt haben,

so wenig sonst auf die berichte griechischer schriftsteiler über Roms
älteste geschiente zu geben ist, hier hat doch eine von römischer
litteratur unabhängige griechische quelle eine nicht unnütze notiz be-

wahrt, nemlich der von Mommsen (ao. s. 3 ff.) behandelte Syra-
kuser Kalliag (f 289 vor Ch.). aus seiner sonst wertlosen darstel-

lung ergibt sich dies, dasz nach einer tradition Romus*9 und
*3 so schreiben bekanntlich die griechischen Schriftsteller fälschlich

den Remus.
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Bomulus als söhne von könig Latinus angesehen wurden, wenn
man an stelle von 'Latinus' das gleichwertige 'Laurentum' ein-

setzt, so läszt sich damit combinieren die nachricht des Masurius

und Butilius Geminus (oben 8. 785 f.) , wonach Bomulus von Acca
an stelle eines verstorbenen sohnes als kind angenommen wurde,

beide, den toten und den adoptierten söhn, betrachtete das volk

einfach wie als kinder der Acca Laurentia, so als brüder, um
so leichter, als beide ja eines stammes, Aboriginer waren, aber

in jener erzählung über die arvalbrttder sind die 'filii Accae* nur

bildlicher ausdruck. streifen wir die personification ab und sub-

stituieren dem Bemus den begriff eines ortes (einer mark) , so löst

sich der streit von Bomulus und Bemus auf in den kämpf zweier

(benachbarter) gemeinden über die anläge einer stadt auf dem dazu

besonders geeigneten mons Palatinus. in der tbat spricht Stephanos

Byzantios von einer 'Pe^oupiaiTÖXic TrXrjclov *PujjLirjC, und Dionysios

I 85 läszt diese*4 von Bemus gegründete stadt 'Pc^opia (wie sie bei

ihm heiszt) dreiszig Stadien von Born auf einem htigel unweit des

Tiberis liegen (daraus ebenso die origo gentis B. 23); endlich sagt

Festus 8. 277 Bemurinus ager diätes
y
quia possessus est a Bemo, et

häbitatio Retni Retnuria fuü. man kann Remus mit Remuria auf ver-

schiedene weise in connez bringen*8
;
darüber, dasz in der sage Bemus

die stadt Remuria repräsentiert (wie schon Niebuhr B6. 1 s. 219 und
303 sah), kann füglich kein zweifei bestehen. M da übrigens dieser

ager des Bemus als des verstorbenen sohnes von Acca offenbar zum
bereiche des Laurentinerbundes gehört, läszt sich jetzt dessen aus-

breitung stromaufwärts verfolgen, lttszt sich auch mutmaszen, wie

Born mitglied desselben wurde, der mord von Bemus drückt die er-

oberung von Bemuria aus, die gewaltsame Unterdrückung der neben-

buhlerin : den aus dem nemlichen stamm entsprossenen Bieger nahm
Laurentum an stelle von Bemuria auf.*

7 nachdem aber einmal Bemus,

obwohl unterliegend , dem Bomulus als bruder an die seite gestellt

war, wurde er allmählich derselben göttlichen abkunft teilhaftig.

Auch in die weitere ausbildung des mythus vom Zwillingspaar

u Dionysios scheint sich dieselbe als noch in seiner zeit vorhanden
gedacht zu haben (xf)v Ka\ou|i£vnv vOv); vermutlich zeigten Überreste

die Stätte der gänzlich verschollenen stadt an. " am besten wird

man wobl Remus auffassen als ursprüngliche gottheit, so dasz er sich

zu der inschriftlich bekannten göttin Remoreina verhielt etwa wie Iouü
zu louino {luno). *6 von diesem Remuria wird als adjectiv ebenso gut

Remurius wie Remurinus abgeleitet: es wäre ein wunderbarer zufall, wenn
nicht der von Cato erwähnte ager Semurius (oben s. 781) identisch wäre

mit dem ager des Remus. ich vermute dasz sowohl bei Cato (Macro-

bius) als bei Cicero Phil. VI 6, 14 (wo schon Ferrarius diesen Vorschlag

machte) der ager Remurius herzustellen ist: die Verwechselung von $ und

r ist so gewöhnlich, dasz die nemliche Verderbnis an zwei stellen nicht

auffällt. t7 danach und nach anm. 26 ist die oben (s. 792) gegebene

liste dahin zu erweitern, dasz der bund incl. Laurentum zwölf Städte

zählte, in der 'erbschaft' ist also der ager Remurius der erste, den
Rom von Laurentum erhielt.
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griffen die erzählungen über Acca Laurentia tief ein. sie, die schon

früh in ältester sagenformation durch die erinnerung an die griechi-

sche ansiedlung und das dort geführte 'lustige leben' zum scortum

HercuUs geworden war, ward weiterhin durch das andenken an die

Bomulus bewiesenen wohlthaten als nuirix Romuli verherlicht , die

diesem oder Ancus (dies vermischte man bald) eine schöne erbschaft

von mehreren agri hinterlassen habe , weshalb auch an ihrem grabe

geopfert werde, es war ein kleiner schritt, diese nuirix mit dem
andern pastor märicius der brüder, mit Faustulus*8

, zu verbinden:

wenn je ein paar leicht zusammengebracht ward, ist es dieses, sie

wurden also mann und frau.
29 doch nun stellte sich ein Widerspruch

heraus, so oft auch sonst bei sagen ein solcher unbemerkt blieb,

hier hat das volk, eben weil ihm Acca Laurentia lieb und wert war,

denselben doch mit der zeit herausgefühlt, die frau des Faustulus,

so sagte sich der einfache sinn jener noch ehrbaren menschen , kann
nicht das scortum gewesen sein, wozu andere erzählungen sie machen,

auch hier fand sich eine erklärung: 'das wort lupa' so argumentierte

man 'hat einen doppelten sinn, und dessen waren unsere väter un-

eingedenk; eine lupa säugte allerdings die brüder, aber es war das

dem Mars geheiligte und von diesem geschickte tier, welches den aus-

gesetzten kindern die erste nahrung gab ; darauferst kamen sie zu Fau-

stulus unbescholtener frau.'
90 das neue wunder fand natürlich gläubige

;

zur wölfin fügte man freigebig das andere tier des Mars, den specht,

und pries des göttlichen erzeugers fürsorge, unbekümmertum die jetzt

doppelte säugung. bei der ausschmückung des mytbus blieb es nicht

:

nach bestätigung suchend fand man bald dort, von wo aus Rom seinen

ausgang genommen hatte, bei und auf dem Palatinus, allerlei alte

Stätten, deren bedeutung allmählich in Vergessenheit geraten war

" der name Faustulus hat mit Faunus inhaltlich nichts zu thnn.

dem Romulus einen pflegevater gebend nannte man diesen in erinnerung
daran, dasz jener unter hirten aufgewachsen war, mit der alton be-

zeichnung für einen solchen; vgl. Paulus s. 93 faustulum porceUum, fetu-

ram porcorum und dazu Müller. Varro r. rust. II 1, 9 quis Faustulum
nescit pastorem fuisse nutricium übersetzt wörtlich; ebenso ist Faunus
oder Fauinwt eigentlich der nutritor. ** wie die neue sage an die alte

anknüpft und hieraus züge in ihre darstellnng übernimt, dafür gibt es

lehrreiche beispiele. bei Dionysios I 79 bringt Faustulus die gefundenen
kinder zu seiner frau Laurentia: T€TOKi)tav &€ KaTCtXaßibv xal öx6o-
licvnv, ön v€Kp6v aorf) tö ßp4<poc fjv, irapauvöevrai xal Mbuiciv uiro-

£d\Acc6ai tA iraiofa: man vergleiche damit die alte erz&hlung über die

arvalbrüder (oben s. 786). und wenn selbst später noch Laurentia den
über des Remus tod betrübten und reuevollen Romulus tröstet und auf-

richtet (Dion. I 87 xf}c bi Aaupevriac . . bcon^vnc xal ttaprrropoücnc

-raOrrj trctOöuevoc dvicroTai), so möchte man darin einen nachhält von
einer anderweitig nicht erhaltenen erzählung über Romulus aufnähme
in den laurentinischen bund finden. 80 diese argnmentation war den
folgenden gescblechtern noch bekannt (Schwegler RG. I 397); aber die

genesis derselben nicht begreifend und an dem scortum keinen anstosz
mehr nehmend glaubte ein rationalisierendes Zeitalter, dasz in der that
die meretriz der wölfin das leben geschenkt habe.
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und welche jetzt eine umdeutung (m maiorem gloriam Romuli' sich

gefallen lassen musten : der ruminalische feigenbaum, das Lupercal,

die aedes Romuli (tugurium Faustuli), der beilige cornelkirschbaum

erhielten damals ihre benennung, das wunder zugleich bezeugend

und für alle folgende Zeiten befestigend, die bekannte statue der

säugenden wölfin, welche im j. 296 vor Ch. die aedilen Cn. und

Q. Ogulnius bei der ficus ruminalis aufstellten , ist gewissermaßen
der abschlusz dieser nach reliquien suchenden richtung: vielleicht

eins mit der noch erhaltenen weltbekannten capitolinischen wölfin

ist dies Standbild noch für uns ein sprechender beweis für das fort-

leben der sage von Acca Laurentia.

Die ersten aufzeichner römischer geschichte fanden in den ältesten

sagen von Laurentia, in welche sich die erinnerung an den bund von
Laurentum und Roms beteiligung daran verflüchtigt hatte, keine

handhaben für historische Verwertung; somit weisz die gemeine tra-

dition nichts von jenen Verhältnissen, aber dieser umstand, daez alles

auf Laurentum bezügliche von den ranken der sage dicht umsponnen
war, brachte den vorteil , dasz die ältesten annalisten sich nicht mit

einer ausdeutung abgaben, welche nur Verwirrung verursacht hätte,

die annalisten nahmen die neue Laurentia, die frau des Faustulus,

in ihre erzählung von Romulus und Remus hinüber 9
'; von der alten

Laurentia fand blosz das scortum und die nachgelassene erbschaft

nebst parentatio bei Cato aufnähme, den antiquaren blieb es vor-

behalten auch die alten vollständigen sagen über das scortum Herculis

und insbesondere die arvalbrüder aus abseits der tradition liegenden

quellen hervorzuziehen, so lebten das freudenmädchen des Hercules

und die amme des Romulus nebeneinander fort, die Schriftsteller

haben nach bedürfhis bald die eine bald die andere Version sich an-

geeignet, einige mit contamination (wie schon früh Macer); die ge-

wissenhaftesten, denen der Widerspruch nicht entgieng, merkten die

doppelte lesart an, wie Verrius Flaccus in den fasti Praenestini (hanc

alii Remi et Romuli nutricem, alii meretrkem Herculis scortum fuisse

dicunt) ; den verunglückten versuch die contaminierte Acca zu er-

klären machte endlich Plutarchos (s. Mommsen s. 20).— Ein sicheres

urteil über die ältesten zeiten zu gewinnen und namentlich Lauren-

tums einflusz auf die politische, den von Lavinium (durch Vesta und

die penaten) auf die sacrale entwicklung Roms gehörig zu unter-

scheiden war mithin den Römern unmöglich, unter diesem Übel-

stande hat auch Vergilius gelitten ; und dasz ihm trotz redlichsten

suchens der klare einblick in die ursprünglichen Verhältnisse versagt

blieb, mag mitgewirkt haben zu der Verstimmung, die ihn bei dem
arbeiten an der Aeneis zuweilen beschlich (Macrobius I 24, 11). wir

31 es ist natürlich reiner zufall, dasz in dem auszag aus Fabius

Pictor der name der frau des Faustulus bei Dionysios (der sie sonst

immer Laurentia nennt) fehlt. Mommsens erklärung, wie Laurentia

zur lupa geworden sei (röm. forsch. II s. 14 ff.), hat gar keice Wahr-

scheinlichkeit für sich.
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sehen aus Aen. VII 629 ffL, dasz der dichter aas anderweitigen sagen

von Lanrentum als dem vorort eines bundes gehört hat; aber kein

festes wissen gab ihm sicheres an die band, wenn er unter den Lati-

nus zu hilfe kommenden Tölkern auch die Sabiner nennt, so zeigt

dies ebenso wie der umstand, dasz er die Tyrrhener dem gegen Lati-

nus kämpfenden Aeneas helfen läszt, eine total verkehrte auffassung.

unserer beWanderung für den groszen dichter thut dies freilich keinen
abbruch; dasz wir söhne eines kritisch und historisch geschulten jähr,

hunderts bessern einblick in jene uralten Zeiten zu gewinnen im stände

sind , darf nicht dem altertum zur last gelegt werden.

Groningen. Emil Baehrens.

86.

DIE VIER ZEITALTER DES PLORUS.

GFÜnger hat im Philologus XLIII s. 429—443 die vielbespro-

chenen zahlen im prooemium der geschichte des FJorus, mit welchen
der umfang der perioden der römischen geschichte angegeben wird,

zum gegenständ eines besondern aufsatzes gemacht, in welchem dem
Florus und seiner quelle eine ganz eigenartige Zeitrechnung vindi-

ciert wird, die sache ist nicht ohne Wichtigkeit, da es sich schliesz-

lich nicht nur um ein urteil Uber die lebenszeit des Florus und seine

arbeitsweise, sondern auch um das chronologische System des Hygi-
nus handelt. Hyginus, des Florus quelle, soll nemlich nach Unger
die römische geschichte folgendermaszen eingeteilt haben : königs-

zeit 220 jähre (wobei 728 als jähr der gründung Roms zu denken
sei, vgl. Dionysios Hai. I 74. Solinus I 27), 240 jähre bis zur völli-

gen. Unterjochung Italiens und wieder 240 jähre bis zur schlieszung

des Janustempels durch Augustus (29 vor Ch.). diese perioden habe
Florus im prooemium gedankenlos abgeschrieben, doch habe er ein-

mal eigenmächtig eine periode von 240 auf 200 jähre abgerundet,

in andern fällen sei er in die vulgäre Chronologie zurückgefallen,

auszerdem seien die zahlen des prooemiums, ursprünglich dieselben

wie bei Hyginus , durch die Überlieferung in der weise verdorben
worden, dasz einmal aus versehen fttr CCXX geschrieben wurde
CCCC, worauf ein späterer der summe DCC wegen zweimal statt

CCXL geschrieben habe CL.
Die annähme einer derartigen Verkettung von berechnung und

gedankenlosigkeit, von absieht und zufall erscheint mir sehr ge-

künstelt und darum mit allen ihren consequenzen überaus zweifel-

haft, ich will mich auf eine umständliche besprechung der argu-

mente Ungers nicht einlassen, sondern seiner darlegung einfach die-

jenige ansieht , die ich seit vielen jähren über diese zahlen des pro-

oemiums hege
,
entgegenstellen.

Dasz gerade die zahlen in unsern hss. der lateinischen schrift-

steiler oft verschrieben worden sind, ist eine allbekannte thatsache.

es ist also an sich gar nicht auffallig, wenn wir auch im prooemium
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des Florus derartigen fehlem begegnen, es fragt sich aber, ob uns

etwaige andere Zeitangaben im gescbichtswerke des Florus dazu

nötigen ihm eine von der üblichen abweichende Chronologie zuzu-

schreiben, das ist nicht der fall , sondern Florus zeigt an mehreren

stellen, dasz er nach der gewöhnlichen aera rechnet: vgl. I 18, 1

domita sübactaque Italia populus Eomanus prope quingentesimum

annum agens und gleich darauf qui prope qumgeniis annis domi

ludatus est, II 19, 2 8% quis hone tertiam eins aetatem transmarinam,

quam duceniorum annorum fecimus usw. nach der letzten stelle be-

sonders, mit welcher Florus auf das prooemium zurückblickt, kann

es meiner ansieht nach nicht zweifelhaft sein, dasz er auch im pro-

oemium die dritte periode richtig auf c. 200 jähre normiert hatte,

eine einzige stelle des Florus bedarf bei dieser annähme besonderer

besprechung : II 34, 64 sie ubique una atque continua totius generis

humani aut pax fuit aut fatigatio, aususque tandem Caesar Augustus

septingentesimo ab urbe condita anno Ianum geminum ändere, da die

scblieszung des Janustempels 29 vor Ch. stattfand , so müssen wir

entweder annehmen, dasz Florus sich ungenau ausdrückte— immer-

hin wird dem Florus, wenn er statt c. 720 die runde zahl 700

setzte, keine derartige ungenauigkeit zugemutet, wie wenn Unger

ihn c. 240 jähre auf 200 abrunden läszt — oder es müste ein wort

wie prope vor septingentesimo ausgefallen sein, welche von beiden

möglichkeiten man auch vorziehen mag: an unserm resultate, dasz

gegen Halm (praef. s. IV) und Unger im prooemium des Florus die

üblichen jahresangaben einzusetzen sind , wird dadurch nichts ge-

ändert, es fragt sich nur noch, wie wir uns die entstehung der

überlieferten falschen zahlen zu denken haben.

Die richtigen zahlen für die drei perioden von 753—510, <510

—264 , 264—44 vor Cb. lauteten in runden summen: CCL, CCL,

CC. dafür sind uns überliefert CCCC, CL, CL* auffällig ist, dasz

die summe der falschen zahlen richtig ist, ja dasz sogar die gesamt-

zahl der (7-zeichen und die der X-zeichen dieselbe ist wie die der

richtigen zahlen, nemlich 6 C und 2 i. deshalb wird wohl eine Ver-

schiebung anzunehmen sein, die ich mir folgendermaszen entstanden

denke, ein Schreiber setzte die zahlen als summarium in der reihen-

folge, wie er sie las, an den rand zur linken seite der schrift:

rand schrift

CCCCLCCL

ein späterer abschreiber hielt das summarium, wie so oft, für eine

correctur des textes und verteilte die am rande stehenden zahlen

nach seinem gutdünken auf die drei perioden. er nahm dabei natür-

lich die 4 gleichartigen C zusammen und schrieb sie zur königszeit

CCCC, die folgenden LC teilte er der zweiten periode, die übrigen

CL der dritten periode zu.

Dresden-Neustadt. Otto Eduard Schmidt.
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87.

CATÜLLUS IN DEN GLOSSARIEN.

Auf Catullische glossen hat schon Scaliger geachtet, im laufe

der zeit ist man auf eine mebrzahl von glossen aufmerksam gewor-

den, welche mit gröszerer oder geringerer. Sicherheit auf Catull-

stellen bezogen werden können, so sind glossen zurückgeführt auf

Cat. 27, 2 {inger); 29, 16 (expatrauü) ; 39, 11 (pinguis Vmber);

54, 5 (senex recoctus) ; 61, 6 (tinge tempora)
; 61, 24 (rosidus)

;
61, 42

(citarier)', 61, 162 (anüüas); 62, 12 (requirunt) ; 64, 273 (plangor,

ygl. LMüller zu Lucilius s. 275). dieser bestand wird vermehrt durch

sieben glossen, welche aus der samlung des CLabbaeus (Paris 1679)
in MHaupts opusc. III 643 zusammengestellt sind und daselbst auf

Catullus bezogen werden, drei derselben kann man sich als Catul-

lische gefallen lassen , obwohl der grad der Wahrscheinlichkeit für

diese beziehung bei den einzelnen sehr verschieden ist: immerentir

bus: dvaStoiC Labb. 8. 87* (vgl. Cat. 54, 7); morbosus: 7Ta6iKÖC

Labb. 8. 116« (vgl. Cat. 57, 6); endlich auch Conon: Cdjuioc na6n-
M<mKÖc Labb. s. 39 b (vgl. Cat 66, 7 ; aber auch Verg. ed. 3, 40).

jedoch die übrigen vier sind ohne weiteres von den Catullglossen

auszuschlieszen. zunächst ist zurückzuweisen necdum etiam : oübe-

ttuOttotc Labb. 8. 119 b
, da diese glosse viel zu wenig bezeichnend

ist als dasz man sie aus Cat. 64, 55 herleiten dürfte, die Verbin-

dung necdum etiam ist gar nicht selten
,

vgl. zb. Verg. Aen. I 25.

VIII 697. georg. II 539. zudem ist diese glosse nicht als lateinisch-

griechische, sondern als griechisch-lateinische des sog. Cyrillus (bei

Labb. s. 137«) überliefert, vgl. auch die verwandte Cyrill-giosse

oüb&TU): nondum etiam. schlimmer steht es mit den drei letzten

glossen: imaginosus: dKOVÜbbnc Labb. s. 87 e (vgl. Cat. 41, 8); tm~

tino: äXaXrfßu) Labb. s. 185» (vgl. Cat. 51, 11); multiuolus: ttoXO-

ßouXoc Labb. s. 117« (vgl. Cat. 68, 128); freilich hat man sie noch

neuerdings gelegentlich als alte glossen angesehen und benutzt:

s. Baehrens im commentar zu Cat. 51, Iis. 259 und Riese zu Cat.

68, 128 s. 236. wohl beziehen sich dieselben auf Catull, aber sie

sind nicht alt sie stammen vielmehr aus dem 'Onomasticon vocum
latinograecarum' oder der 'Vocnm mere Latinarum Graeca nomen-

clatura' (die letztere bezeichnung auf dem titel des buches) , womit
Jacob Spiegel aus Schlettstadt die von ihm 1537 in Straszburg apud

Io. Schottum veröffentlichte ausgäbe von Calepini lezicon ausstattete,

die hiesige Universitätsbibliothek besitzt dieses sehr selten gewor-

dene werk, und ich kann aus eigner anschauung das Vorhandensein

jener drei 'glossen' in der nomenclatura bezeugen, diese graeca

nomenclatura (db. die griechische Übersetzung der lateinischen lern-

mata des lexikons von Calepinus) wurde, wie GLoewe prodromus

glossar. lat s. 194 nachgewiesen hat, als 'Onomasticon vetu/latino-

graecum' von BVulcanius seinem Thesaurus utriusque linguae (Leiden
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1600) angehängt : daraus hat den ganzen (vermeintlich antiken) in-

halt der nomenclatura CLabbaeus in seine samlung Übernommen und
in die aus dem altertum stammenden glossarien hineingearbeitet.

Tübingen. Ludwig Schwabe.

(63.)

ZU CORNELIUS NEPOS.

Epam. 4, 4 ist überliefert: hunc (sc. Epaminondam) Diomedon

cum rogarety ut tuto exiret suaque, quae attulerat , Heeret efferre

usw. 'als unsern Epaminondas Diomedon bat, dasz er ungefährdet

die stadt verlassen dürfe und ihm gestattet werden möge sein mit-

gebrachtes mit sich davonzunehmen' usw. alle mir eben zugänglichen

ausgaben bieten das überlieferte exiret. und doch hat wohl schon

mancher an dieser Verbindung anstosz genommen, wie ich nun in

meiner Wohlauer programmabhandlung von 1884 s. 6 nachgewiesen

habe, ist bei den verben des bittens, forderns und ähnlichen zwischen

zwei formen des objectssatzes wohl zu unterscheiden, nemlich je

nachdem der inhalt der bitte oder aufforderung ist, dasz die ge-

botene oder aufgeforderte person etwas thun möge — Phaethon a
patre päüt , ut currum sibi daret — oder dasz die bittende oder auf-

fordernde person selbst etwas thun dürfe — Phaethon a patre petüt,

ut currum regere sibi liceret. im erstem falle (I) sind 'mögen, wollen,

sollen' nur als phraseologische verba aufzufassen, im letztern (II)

ist 'dürfen' entweder (a) mit licere zu geben , oder (b) es wird die

gebotene person zum subject des abhängigen satzes (wie I) dadurch

gemacht, dasz ein verbum des erlaubens eingeschaltet wird, bei-

spiele: I. Cic. in Verrem I 29, 72 rogat et orat Dolabeüam, ut de sua

provincia decedat. IIa Cic.p. Quinctio 6 postulat a Burrieno praetor

e

Naevius , ut ex edicto bona Quinctii possidere sibi liceret. II b Cic. de

div. I 46, 104 cum virgo staret et Caecäia in setta sederet neque diu

ulla vox extitisset
,
puellam defatigatam petiisse a matertera , ut sibi

concederet, paulisper ut in eius (!) setta requiesceret. mehr beispiele

für diesen gebrauch und zum teil recht interessante sind in meinem

Programm zu finden, es kann wohl kaum einem zweifei unterliegen,

dasz exiret falsch überliefert ist. die härte des ausdrucks ist gerade

an dieser stelle um so fühlbarer , als der mit que angeschlossene ob-

jectssatz die übliche construetion aufweist, mit leichter änderung

lese man also exire: dann ist alles in Ordnung.*

* [die emendation ist nicht neu: sie steht schon, um Ton ältern

ausgaben nur einige zu erwähnen, in der ed. Brixiana von 1498, bei

Lambin (Paris 1669) und bei JMHeusinger (Eisenach 1756) im texte,

unter den neuern ausgaben in der von Weidner (Leipzig 1884) und in

der meinigen (bibl. Teubn. 1884). dennoch wird jeder leser dem hrn. vf.

obiger miscelle für die eingehende begründung dankbar sein. A. F.]

Wohlau. Gustav Radtke.
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88.

ZU TEBENTIÜS HEAÜTONTIMORÜMENOS.

Prol. 35 flf. bittet der den prolog vortragende Schauspieler das

publicum ihn ruhig anzuhören, damit er seinen part ohne mühe ab-

spielen könne, er bezeichnet dabei seine rolle als stataria, im gegen

-

satz zu denen die er sonst meist spielen müsse: denn die modernen
dichter brächten die schwierigen stücke, die mühsam einzustudieren

seien, immer zu ihm, mit den leichten aber giengen sie zu einer an-

dern truppe:

v. 44 si quae laboriosa est, ad tne eurrüur:

si lenis est, ad alium defertur gregem.

darauf heiszt es unmittelbar weiter

:

in hoc est pura oratio, experimini ,

in utramque partem ingenium quid possü tneum.

hierauf folgen in den hss. mit ausnähme des Bembinus die drei verse

48—50, welche auch im zweiten prolog zur Hecyra 49—51 stehen;

im Bembinus fehlen v. 48 und 49. Fleckeisen und Dziatzko behalten

die verse hier bei, klammern sie aber im prolog zur Hecyra ein; da-

gegen betrachten ümpfenbach und Wagner sie an unserer stelle als

interpoliert aus dem prolog zur Hecyra.

Es ist auffallend, dasz v. 46 so unvermittelt, nachdem eben vor-

her vom Charakter der rollen des Stückes die rede war, diepura oratio,

also die reinheit der spräche, das ausschlieszen veralteter, plebejischer

oder fremder Wörter, gelobt wird; es erscheint um so auffallender,

als gleich nachher die worte in utramque partem sich wieder auf den

vorhergehenden gegenständ beziehen : 'et in statariis et in motoriis

agendis' erklärt Wagner mit den früheren hgg. es ist auch nicht

abzusehen, wie man die worte anders deuten will ; freilich sollte man
hier nicht in utramque partem , sondern in alteram partem erwarten,

denn was der Schauspieler in der motoria pars vermag , das haben
die Zuschauer ja schon zur genüge erfahren; wenn er sie daher hier

mit experimini auffordert zu sehen, was er auch in der stataria ver-

möchte , so würde er sich nicht ganz correct ausdrücken , wenn er

in utramque partem sagte, zieht man dies in betracht, dazu auch

die ganz für sich stehende, weder mit dem vorhergehenden noch mit
dem nachfolgenden in Verbindung zu bringende bemerkung über die

pura oratio , so wird man zu der Vermutung gedrängt, dasz zwischen

v. 45 und 46 eine lücke ist, und dasz in den ausgefallenen versen der

prologus von der vnpura oratio der andern dichter sprach , um dann
im gegensatz hierzu die jetzt aufzuführende komödie wegen ihrerpura
oratio zu empfehlen, dann erhalten die worte in utramque partem
einen andern sinn: nemlich et in stataria agenda et in pura ora-

tione. freilich ist die pura oratio wesentlich ein lob für den dichter,

nicht für den Schauspieler; aber auch dieser hat doch gelegenheit

dabei sein talent zu zeigen , da die richtige darstellung einer rolle
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nicht blosz auf der angemessenen erfassung ihres Charakters, sondern

auch auf der ausspräche und dem Vortrag beruht, wenn die verse

hier verloren gegangen und die lacke durch ein zeichen am rande

bemerkt worden war, so ist es wohl denkbar, dasz bei einer recension

ein grammatiker zur ergänzung jene drei verse des Hecyraprologs

entnahm und nach v. 47 einschob.

V 338 ff. schlägt Syru8 dem unschlüssigen Clitipho, der über

die unerwartete ankunft der Bacchis bestürzt ist, zum schein vor,

er wolle ihr entgegengeben und ihr sagen, dasz sie wieder umkehre,

das ist dem Clitipho nun freilich ebenso unangenehm; er fragt den

Clinia, was er thun solle, und nun entspinnt sich ein lebhafter dia-

log, der in den hss. und den meisten ausgaben (Fleckeisen, Umpfen-
bach, Wagner) diese gestalt hat (v. 343):
CL1T. quid ago nunc? CLIN, tune? quod boni . . CLIT. Syre

y die

modo
verum. SV. age modo: hodie sero ac nequiquam voles.

CLIN, datur, firuare dum licet: nam nescias . .

CLIT. Syre, inquam. Sr. perge porro, tarnen istuc ago.

CLIN. eiu$ sit potestas posthac an numquam tibi.

CLIT. verum hercle istuc est. Syre, Syre, inquam, heus heus, Syre.

hier hat Conradt f
die metr. compos. der com. des Ter.', Berlin 1876

(mir nicht zugänglich; ich entnehme das citat aus Dziatzkos adnotatio

critica) s. 41 die worte des Clitipho v. 343 f. so geteilt, dasz nur

der ruf Syre an den Sklaven gerichtetaßt, dagegen die modo verum

an Clinia; Dziatzko stimmt ihm darin bei, nur gibt er das verum

dem Syru8, der damit seine v. 341 f. begonnene rede fortsetze, in

v. 346 teilt Dziatzko ab: perge: porro tarnen . .! (sc. frustra me

orabis) istuc ago. indem ich Conradts Verteilung der worte Syre die

modo vollkommen beistimme, gehe ich noch einen schritt weiter*

und gebe die worte v. 346 perge porro dem Clitipho, in dem sinne

dasz dieser sie an Clinia richtet, der humoristische Charakter der

scene beruht darauf, dasz Clitipho beständig zwischen Syrus, der

sich scheinbar entfernt, und Clinia hin und her schwankt, letztern

fragt er um rat, musz ihn aber in seiner antwort beständig unter-

brechen, um den fortgehenden Syrus zurückzurufen, so ruft er

v. 343, nachdem Clinia eben zu sprechen begonnen hat, dem Syrus

nach und wendet sich gleich darauf mit die modo wieder zu Clinia;

v. 345 unterbricht er ihn mit Syre inquam aufs neue, bittet ihn aber

sogleich mit den Worten perge porro fortzufahren, fraglich könnte

allerdings erscheinen , ob man das porro nicht eventuell auch dem
Syrus geben und porro tarnen mit Dziatzko als aposiopese fassen

könnte; zieht man aber in betracht, dasz porro loqui, porro dkere

gewöhnliche ausdrücke sind (vgl. PL Amph. 1119. Cure. 453), so

wird man doch lieber zu der Verbindung perge porro zurückkehren.

[* diesen schritt hat Conradt ao. schon selbst gethan, ja er hat (was

Dziatzko mitzuteilen versäumt hat) den ganzen vers 346 Syre inquam. —
perge porro, tarnen istuc ago dem Clitipho gegeben. A. F.]
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die worte des Syrus bilden dann ebenso wie die des Clinia einen zu-

sammenhängenden gedanken: v. 341 f. 'ich werde dich von aller

furcht befreien' ; v. 844 f
aber wahrlich, treibs nur so, dann wirst du

bald umsonst wünschen es ungeschehen zu machen' ; v. 346 'trotz-

dem thue ich das was ich vorhabe, dh. ich heisze die Bacchis um-
kehren.' so sprechen also Clinia und Byrne mit beständigen Unter-

brechungen durch Glitipho; die scene muste auf jeden fall, wenn sie

wirken sollte, sehr schnell abgespielt werden.

Zürich. Hugo Blümner.

89.

ZU CICEEOS CATO MAIOR.

§ 47 at non est völuptatum tarda quasi titiUatio in senibus. credo,

sed ne desideratio quidem. nihil autem est molestum, quod non
desideres . . cupidis enim rerum talium odiosum fortasse et mo-
lestum est carere; satiatis vero et expletis iucundius est carere quam
frui. quamquam non caret is qui non desiderat. Sommer-
brodts anmerkung zu den Worten nihü autem est molestum lautet:

'nemlich zu entbehren.' obwohl dies sehr aussieht wie eine res pro

rei.defectu, will ich doch zugeben, dasz man so sprechen und paral-

lelen zu dieser Sprechweise finden könne, ob dieselbe jedoch an die-

ser stelle möglich sei, musz zweifelhaft erscheinen, weil wir gleich

darauf ohne ellipse lesen molestum est carere, wenn nun vollends

in der nächsten zeile der ganze gedanke zum dritten mal wiederkehrt

in quamquam non caret is qui non desiderat, so können wir kaum
verkennen, dasz die beanstandeten worte ein einschiebsei sind , denn
so plump pflegt sich Cicero nicht zu wiederholen, die worte nihil

autem est molestum, quod non desideres scheinen denselben Ursprung

zu haben wie der schlusz von § 58, dessen unechtheit Sommerbrodt
jahrb. 1881 s. 139 nachgewiesen hat.

Denselben interpolator aber erkenne ich auch § 3 omnem autem
sermonem tribuimus non TÜhono, ut Aristo Cius — parum enim esset

auäoritatis in fabula — sed M. Catoni seni, quo maiorem aucto-
ritatem haberet oratio, wo die gesperrten worte das parum enim
esset auäoritatis in fabula in einer weise breit treten, die Ciceros un-

würdig wäre.

Dresden. Friedrich Polle.

90.

ZU TACITUS HISTORIEN.

Im jahrgang 1884 dieser jahrbücher 8. 775 f. habe ich den nach-

weis geliefert, dasz in Tacitus Historien II 28 die worte sanüas
sustentaculum auf eine Placidusglosse zurückzuführen sind und habe
die nötigen belege dafür beigebracht, bei Heraeus lautete die stelle
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in früheren auflagen: sin victoriae sanüas [sustentaculum\ partium-
que columen in Italia verteretur usw.; in der neuesten aufläge 1885
dagegen erscheint sanitas sustentaculum in eckigen klammern und
dazu liest man folgende note: *columen] — Salus vel firmitas nach

einer alten glosse des cod. Bern. 357. vgl. Placidus p. 19, 1 (ed.

Deuerling) columen: vel sanitas vel sustentaculum, quia a cohtmna fit.

auch cclumis (adj. =« incolumis, wo in verstärkend, nicht privativ

ist) erklären alte glossen durch sanus. dieser Placidusglosse ent-

stammen die von Nipperdey ausgeschiedenen worte sanüas susten-

taculum. W. Heraeus.' ich war höchlich erstaunt, als ich diese note

las; ist sie doch nichts anderes als ein auszug aus meinem oben ge-

nannten artikel, wie sich jedermann leicht überzeugen kann ; nur ist

mein letzter satz, in welchem ich die glosse des cod. Bern. 357 er-

wähne, hier an die spitze gestellt, und diese note ist mit W. Heraeus

unterzeichnet, keine silbe von mir oder den jahrbüchern! dieser

W. Heraeus ist laut der vorrede des buches : Wilhelm Heraeus , der

söhn des herausgebers, cand. phil. in Berlin, hätte Heraeus die note

mit keinem namen unterzeichnet, so hätte ich geschwiegen und an-

genommen, dasz er meinen artikel verwertete, ohne die quelle zu

nennen, wie es ja in Schulausgaben häußg geschiebt, indem aber

Heraeus einen namen hinzufügte, so will er damit offenbar seinem

söhne das eigentumsrecht auf diesen fund zuschreiben, dem gegen-

über erkläre ich, dasz mein artikel am 25 sept. 1884 an den redacteur

der jahrbücber abgieng und dasz gleichzeitig mehrere personen , für

welche die sache interesse hatte, durch mündliche mitteilung davon

kenntnis erhielten, dasz ferner prof. dr. Deuerling, der herausgeber

der Placidusglossen und redacteur der bayr. gymnasialblätter, im

lOn hefte des XXn bandes dieser blätter (1884) s. 507 meinen fund

in einer anmerkung durch den druck veröffentlichte, noch ehe der

artikel in den jahrbüchern erschien, dieses heft der gymnasialblätter

wurde im november ausgegeben und der betreffende abschnitt hrn.

Heraeus sofort zugesendet , so dasz er keinesfalls erst aus den jahr-

büchern von der sache erfuhr, dasz unabhängig von mir und gleich-

zeitig mit mir ein cand. phil. den gleichen fund gemacht haben soll,

nachdem bis 1884 keiner von allen, die den Tacitus gelesen, studiert

und herausgegeben, das richtige nachgewiesen, das glaube wer will

:

so lange es noch mündliche oder schriftliche mitteilungen gibt, die

die sache auf natürlichem wege erklären, glaube ich nicht an einen

so wunderbaren zufall. unter allen umständen verstöszt es gegen den

litterarischen anstand, die gedruckt vorliegende glückliche lösung,

die ein mitarbeiter auf gleichem gebiete gefunden, geflissentlich zu

ignorieren.

München. Karl Meiser.
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FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE
HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

91.

EIN CHORLIED DES OIDIPÜS TYRANNOS.

Dürfen an das chorlied dieselben fragen gerichtet werden, welche

jedes andere lied zu beantworten längst gewohnt ist? auch das chor-

lied will seine Zugehörigkeit zu lyrischen genossen schon äuszerlich

durch den rhythmus zu erkennen geben : sollte es nicht auch innere

merkmale und gewisse fähigkeiten darlegen können , wodurch seine

Stellung in der lyrischen gesellschaft gerechtfertigt wird? darum
wagen wir es einmal auch das chorlied des Oidipus Tyrannos v. 1086
— 1109 mit den gerechten forderungen lyrischer poesie zu prüfen, zu

diesen gehört als kennzeichnendes merkmal der nachweis erstens einer

Stimmung aus der es entstanden ist, und zweitens der fähigkeit in die

Stimmung zu versetzen, welche die Schöpferin des liedes war. hat

dann das chorlied die prüfung als lied bestanden , so wird es auch

seinen Zusammenhang mit der handlung des dramas, also seine veran-

lassung und seinen zweck angeben müssen.

Zuerst aber erkundigen wir uns nach den ansichten einiger

neuerer ausleger über den Charakter des vorliegenden chorliedes.

ANauck in seiner ausgäbe von 1881 s. 123 sagt: 'der treue, auf die

Stimmung seines herrn eingehende chor denkt sich, da der korin-

thische hirt den Oidipus auf dem Kithairon empfangen, er werde
bald grund haben den Kithairon als wiege seines herrn froh zu feiern,

ohne den Widerspruch seines glaubens mit dem unheilverkündenden

Orakel zu empfinden, malt er sich aus, eine bergnymphe habe
das kind einem der in berg und feld waltenden götter geboren, das

stasimon trägt einen durchaus fröhlichen Charakter, wie die tragödie

vor der katastrophe gesänge ähnlicher art, des contrastes halber, ein-

zulegen liebt.' nach einer solchen inhaltsangabe mtiste allerdings an-

genommen werden, der chor gehe ohne eigne vorbereitende Stimmung
oder mit Verleugnung einer solchen einzig und allein aus treue auf die

J»brbacher für clau. philol. 1885 hft. 12. 52
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Stimmung des beim ein : denn die blosze Vermutung eines baldigen

festes setzt in der that keine eigne poetisch wirksame Stimmung bei

ihm voraus und bringt keine solche hervor, ohne welche für das

'sichausmalen' kein zureichender grund vorliegt, also auch jede

lyrische Wirkung ausbleibt, ferner, woraus entsteht der fröhliche

Charakter des liedes, wenn doch jeder anlasz zur fröhlichkeit fehlt?

und welche Wirkung wird durch die erzwungene fröhlichkeit beim

hörer erzielt? offenbar keine: denn sie soll ihm erst hinterdrein

durch den contrast, durch die Wirkung der spätem handlung her-

vorgebracht werden nach einer sehr auffälligen, unerklärlichen ge-

wohnheit der tragödie. aber wenn das lied keine Wirkung hervor-

gebracht hat, wie soll der hörer zum genusz des contrastes gelangen?

oder — versuchen wir aus dem angegebenen inbalt irgend eine Wir-

kung herauszufinden , so gehört sie zu der classe der scherzhaften,

denn wenn treue unterthanen nur aus treue ein baldiges fest ver-

muten und sich den Umgang einer bergnymphe mit irgend welchem

feldgott ausmalen, und wenn die ganze Vermutung und ausmalung

sich als falsch erweist, so lacht der hörer über den irrtum, welchem

gemäsz gewisse beschränkte alte, wie diese bürger von Theben, an

das entgegengesetzte ziel gelangen, der hörer hat also an sich die

Wirkung einer scherzhaften handlung, nemlich des irrens, aber nicht

die eines liedes an sich erfahren, nehmen wir jedoch eine solche

Wirkung des chorliedes an, um uns von der art des genannten con-

trastes mit der katastrophe die richtige Vorstellung zu verschaffen,

einerseits ein der komödie eigentümlicher scherz, anderseits das

fürchterliche hereinbrechen des tragischen Schicksals — das lachen

über eine thorheit soll dem hörer das grausen über die Vernichtung

besonders schreckhaft machen, was für einen dichter und welchen

Zuschauer musz man sich da 'ausmalen', der an solchem contrast

genusz fände! wird demnach aus psychologischem gründe eine

komische handlung hier ausgeschlossen, so musz nach folgender er-

wägung überhaupt jede handlung aus den vorliegenden versen weg-

fallen, denn eine solche handlung gehörte als fortschreitender teil

zum ganzen , ein irrtum des chors zum irrtum der vorher auftreten-

den porsonen; folglich bestände kein Wesensunterschied zwischen

dem chorliede und dem dialog, und der aufwand eines so verschie«

denen rhythmus liesze sich nicht begreifen.

In Wolff-Bellermanns ausgäbe von 1876 heiszt es s. 96:
fder

chor, noch ganz ohne mistrauen, gibt sich froh der hoffnung hin, schon

vor dem abend werde ihr fürst nicht als fremder, sondern als lands-

mann der Thebaner erscheinen, seine abkunft als eine göttliche, er

singt in daktylo-epitritischem maez, in dorischer tonart ein einstro-

phiges heiteres lied.' aus welchem gründe singt der chor in dori-

scher tonart seine hoffnung, während unmittelbar vorher am schlusz

der scene Oidipus ebenfalls seine hoffnung mit groszer Sicherheit

aber doch in dialogform vorgetragen hat? denn dasz etwa eine

schwärmerische hoffnung des chors die des Oidipus weit überrage,
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scblieszt die bemerkung aus s. 97 'schon für den folgenden tag er-

wartet der chor klarheit' — gewis der kühlste zustand des 'hoffen-

den' herzens. auf eine solche hoflfnung in der strophe folgt in der

antistrophe als neue erhebung des gemütes eine— Vermutung, s. 98

:

'die btirger vermuten, was für ihren könig am ehrenvollsten wäre.'

eine Vermutung in heiterer liedform nach dorischer tonart musz den
chor doch der lächerlicbkeit preisgeben , wie denn auch die worte

'noch ganz ohne mistrauen' verraten, dasz diese greise bei geringerer

beschränktheit doch schon etwas wittern könnten ; dazu singen diese

harmlosen sehr heiter: ei'irep i^w ^dtVTic eijui : als wenn ein mantis

'hoffte', 'klarheit erwartete' und 'vermutete', nach dieser ausleguog

kämen wir wieder nicht über den Charakter des dialogs, der ein-

fachen handlung hinaus, dagegen würden wir gründlich aus jeder

tragischen Stimmung und jedem tragischen Zusammenhang hinaus-

geworfen.

Ein die liedform scheinbar besser anerkennendes urteil gibt

WBrambach 'die Sophokleischen gesänge metrisch erklärt' (1881)
s. 99: 'der chor geht auf solche gedanken ein, indem er dem könig

heiter die abstammung von einer bergnymphe und einem gotte

andichtet.' dabei vermissen wir^vollständig den inhalt der ersten

strophe ; oder soll man die heiterkeit und das andichten auch auf die

feierlichen worte 'wenn wirklich ich seher bin und seine erkenntnis

mir eigen ist' beziehen? dann scherzt er mit sich selbst, und das

andichten bedeutet ein scherztreiben auch mit dem könige, wofür
wir wiederum keinen dramatischen oder lyrischen zweck einsehen.

RCJebb 'the Oedipus Tyrannus' (1883) äuszert sich s. 198 f.

folgendermaszen : '. . it has the Charakter of a «dance-song» or

UTTÖpxtma, a melody of livelier movement, expressing joyous excite-

ment. the Substitution of a hyporchema for a regulär stasiraon has

here a twofold dramatic convenience. it shortens the interval of

suspense ; and it prepares a more forcible contrast. for the sake of

thus heightening the contrast Soph. has made a slight sacrifice of

probability. the sudden exit of Iocasta has just affected the chorus

with a dark presentiment of evil (1075). we are now required to

suppose that the spirited words of Oedipus (1076—1085) have

completely effaced this impression , leaving only deligbt in the pro-

spect that he will prove to be a native of the land.' hier vernehmen
wir ebenfalls, dasz das lied für den hörer einen dramatischen zweck
habe; wie es aber zuerst seine lyrische Wirkung auf ihn müsse aus-

geübt haben, um dann im Zusammenhang mit der handlung die ge

samtwirkung zu verstärken , und warum unsere verse ein lied aus-

machen , darüber finden wir keine auskunft.

Die innerste , von andern verhehlte Überzeugung gibt mit treu-

herziger Wahrheitsliebe GGünther 'grundzüge der tragischen kunst'

s. 94: 'wie kurzsichtig der chor ist, zeigen zahllose stellen, am
besten aber die antistrophe im König Oidipus, wo er sich (1099 ff.)

über die abkunft des königs den köpf zerbricht.' in all den angeführ-

52*
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ten erklärungen fanden wir keine darlegnng der lyrischen Fähigkeiten

des chorliedes, die wir glaubten auch bei ihm voraussetzen zu dürfen,

um nun dieselben dem gefühle lebendig werden zu lassen, können
wir uns einer besonders eingehenden auslegung nicht entziehen.

Gleich von anfang die tonart des liedes bestimmend schlägt

schon der erste vers mit dem worte judvTic fest den accord anf dem
grundton an. darum fragen wir zunächst, welche Vorstellungen

Sophokles und sein publicum mit diesem bedeutsamen worte ver-

banden, oder welche ffchigkeiten zum namen udvTlc berechtigten.

Der berufsmäszige seher , der blinde Teiresias hat , wie er von

sich selbst aussagt OT. 324 öpui Ydp col tö cöv <ptuvnu' iöv

irpöc xaipöv, und wie von demselben Oidipus ausruft v. 747 ßX^-

ttujv 6 (üidvTic, als Apollons diener (v. 410) eine lebendige anschau-

ung der dinge, welche den übrigen verborgen sind, auszer ihm

können andere menschen vorübergehend Offenbarungen der götter

erhalten, so dasz sie sich in dem zustand eines mantis fühlen, so

verspürt Kreon Ant. 1212 bei den stimmen die ihn umrauschen gött-

lichen einflusz, so dasz er ausruft: dp* eijiii judvnc; aus dem schlusz-

satze seiner rede f\ Oeoxci Kkimoiiai geht unwiderleglich hervor,

dasz er den Ursprung dieser erkeflhtnis , ob sie wahr oder falsch sei,

den göttern zuschreibt, in einer sentenz, welche ja die allgemein-

gültigen gedanken des volkes ausspricht, Aias 1418 fj TioXXd ßpo-

toTc £cnv ibouciv Tvuivar trpiv Ibeiv b* oubeic ndvnc Ttöv ucX-

Xovtuuv öti TTpdHet , wird vom mantis ein übernatürliches schauen

von derselben Sicherheit wie das gewöhnliche sehen verlangt; hier

würde doch niemand 'ahnen' Ubersetzen, in demselben sinne Ant.

1160 kci\ jidvTic oubeic Ttöv £cp€CTumjuv ßpoioTc 'keinen gibt es

der das bestehende vorausgesehen hat', und nicht (lex. Soph.) 'nemo

ex praesentibus de futuris coniecturam fecerit'. dasz nun diese eigen-

schaft, in einer Verzückung das verborgene zu schauen, unter gött-

lichem einflusz die zukunft als gegenwart zu sehen, auch einer ge-

samtheit von individuen, also etwa einem chor zukommen könne,

lassen folgende stellen erkennen, die chorstelle El. 472 ff. €i urj dYW

napdcppujv ndvTic Icpuv . . ckiv d irpduavTtc buca, buccua q>epo-

\xlva xepoTv KpdTTj gewinnt wesentlich an klarheit und leben, wenn

der chor selber in sich die weissagende stimme vernimt und spürt,

dasz Dike selber in ihm und durch ihn weissagt (TTpöuavTic)

und sie nun schon vor äugen in leibhafter gestalt cpepou^va x^poiv

xpaTTi sieht, vgl. darüber und über das weitere Plüss jahrb. 1883

s. 625 ff. das chorlied OK. 1044 ff. zeigt mit der steigenden Stim-

mung der freude das entstehen und Wachstum der prophetischen

Verzückung in drei stufen v. 1054 Iv6' oTjuai — vermute ich —
töv dYpe^dxav 6rjc^a Kai idc bicröXouc abmiete db€X9dc aurdpK«

tax* ^ujw&iv ß°$ Toucb
1

dvd xujpouc, darauf v. 1073 üjc irpouvcTral

ti jnoi TVüJ(ia . . — mir ahnt — , zuletzt v. 1080 udvnc eTju* £c6Xujv

dYüJVUJV . . — ich sehe mit geistigem auge — . . möchte ich auch

ein gegenwärtiger zeuge sein, am schlusz des ganzen liedes v. 1097
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bestätigt das wort tpeuböfiavTic unsere erklärung von mantis, die

ein gewöhnliches 'ahnen' ausschlieszt. auch ohne das wort ^dvTiC

für sich anzuwenden gibt der chor durch sein verzücktes schauen El.

1384 ff. die Sehergabe zu erkennen. Plüss jahrb. 1884 s. 353 f.:

'sehet (so rufen die frauen des chors einander zu) an was für einem

orte Ares weithin verzehrend um sich greife, das blut wild wett-

eifernder leidenschaft schnaubend . . es stehen . . die unentrinnbaren

hunde . . er sieht also, offenbar in visionärer erregung, ge-

stalten* usw. die angeführten beispiele werden hinreichend beweisen,

dasz in der that der chor die wunderbare fähigkeit des mantis be-

sitzen kann, und dasz seine in dieser eigenschaft verkündeten worte

feierlich als Offenbarung, als schauen des den übrigen menschen ver-

borgenen aufzufassen sind, wenn sich also wie in unserm liede aus-

drücklich der chor diesen namen beilegt, so deutet er an, dasz er aus

der profanen weit geschieden sei und aus einer gottbegeisterten heraus

den hörer an seiner Verzückung teilnehmen lasse, deswegen dürfen

wir diesen hohen anspruch des chors, der um den altar seines gottes

zieht, nicht in den kreis des gewöhnlichen 'ahnens' oder alltäglichen

'prophezeiens' herunterziehen, in folge dessen das ganze lied den

ton eines ärmlichen scherzes erhielte.

Kai Korrd YVUJjLiav ibpic. yviunn. fassen wir hier als erkennens-

fähigkeit, wie in Ph. 910. OT. 687. Aias 448 ei (nf| TÖb' ö>ua Kai <pp£-

vec bidcTpo<poi TVtujLir|C dirfJHav Tfjc e^nc, wo eben die Sinnesorgane

den dienst des richtigen erkennens versagen, wie in OT. 398, wo
Oidipus 6 urjbev eibibc das rätsei löst TVWjLifl Kup/jcac oub* dn'

oiujvuuv naGuJV, durch sein scharfes erkennen, tbptc heiszt derjenige

der durch erfahrung irgend ein einzelnes können oder wissen besitzt,

ob nun das object des wissens genannt werde oder nicht (OK. 525
oubfcv ibpiv t^wv, El. 608 TüJvbe tüjv epfujv ibpic, Od. I 233
dvf)p ibpic, öv °H<paicToc b^baev Kai TTaXXdc 'Aerjvrj); also be-

zeichnet das adjectiv den besitz eines erfahrungswissens , aber nicht

die allgemeine, dauernde eigenschaft der Verstandesschärfe, die

copulative Verbindung durch Kai könnte leicht zu der annähme ver-

leiten , als beriefe sich der chor für die gültigkeit seines wissens auf

zwei von einander unabhängige eigenschaften, wie auf die des sehers

und die eines gewöhnlichen vernünftigen mannes. aber der mantis

wird sich doch gewis nicht auf eine solche geringere kraft berufen,

als die ist, welche ihm als mantis speciell eignet, daher wird auch

diese vorzüglichere YVUJjMI als sein besonderer besitz mit dem attri-

but cocpöc ausgezeichnet ; sonst würden ja auch die worte Yvutyac

XciTTOueva coopäc auf lästige weise den begriff irapdoppujv wieder-

holen; coqpöc ist speciell beiwort der seher wie Kalcbas und Teire-

sias. ebenso begründet an unserer stelle der chor sein wissen (ibpic)

mit der einem mantis eigentümlichen
,
diejenige anderer menschen

überragenden erkenntnisfähigkeit- dann aber gilt dies wissen nicht

als unabhängige zweite eigenschaft des chors , sondern als folge der

ersten, wir haben hier also eine parataktische statt der bypotakti-
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sehen Verbindung : 'wenn ich wirklich seher und also gemäsz seiner

erkenntnis wissend bin.' diese kräftigen ansprüche werden ver-

stärkt durch das einleitende €i7t€p 'wenn wirklich', weil damit ge-

fordert wird, dasz der inhalt einer bedingten behauptung als unbe-

strittene thatsache der Wirklichkeit zugestanden werde
,
ja dasz der

umfang des Zugeständnisses diese geringste forderung übersteige,

so zb. will der böte im Aias 746 cinep xi Kä\x«c eö ©povtfiv uov-

Tcuexai den chor zum Zugeständnis zwingen, dasz Ealchas nicht nur

6inmal etwas richtig prophezeie, sondern in höherem masze ein wahrer

seher sei. gibt der chor aber in dieser weise den hypothetischen

Vordersatz zu , so ist er auch für den hypothetischen nachsatz ge-

wonnen, in derselben weise wird in unserm Hede mit €iTrep die aus-

gedehnteste Zustimmung vorausgesetzt, dasz der chor in diesem

augenblick ein sehender und wissender sei. damit wird man zum
voraus für die richtigkeit der sehersprüche eingenommen, die Wir-

kung eines solchen ausspruches können wir uns vergleichungsweise

vorstellen, wenn vor einer gläubigen menge in feierlicher stunde der

priester spricht: fwenn mich gott wirklich erleuchtet hat und seine

geheimnisse jetzt mir offenbar sind.'

Da manche ausleger die ähnlichkeit unserer stelle mit El. 472

hervorheben, so möchte auch einmal von ihrer bedeutsamen Ver-

schiedenheit geredet werden, in der Elektra finden wir die nega-

tiven ausdrücke e\ jLif| . . Trapdcppiuv . . Xemoueva, im Oidipus die

positiven eiTrep . . elui . . fbpic : hier tritt also der chor mit ent-

schieden gröszerer Sicherheit auf als dort, obwohl die Prophezeiungen

im Oidipus nicht in erfüllung gehen, dagegen in der Elektra die ge-

weissagte räche eintrifft, der dichter muste der anläge des Stückes

und der beabsichtigten Wirkung gemäsz den irrtum mit den kräftig-

sten positiven ausdrücken aussprechen lassen und nicht durch zwei-

felnde, negative, daher scheint uns die charakterisierende Ver-

schiedenheit der beiden liedanfange wichtiger als eine gewisse

äuszere ähnlichkeit.

ou töv "OXujUTTOV orretpujv, iL KiOcupuJV, oük leg. die gewis-

heit der oflFenbarung wird durch eine schwurformel , das dritte und

stärkste mittel
,
bekräftigt, unmittelbar darauf folgt an der spitze

der prophezeiung dtTTcipujv 'unerfahren*, der ausdruck für dasjenige,

von dessen last eben der prophet seinen hörer erlösen soll; mit der

negation ouk leg erhält der ausdruck jene der litotes eigentümliche

Verstärkung. — tu KiGcupiüv: bemerkenswert ist die personification

des Eithairon. er, der Schauplatz mancher geheimnisvollen sage,

' der ort Dionysischer feier, erweckte in Thebanern und Athenern

die Vorstellung des wunderbaren, entzückenden; es hatte dieser

name einen festlichen klang, wurde das wort musikalisch lang-

gedehnt ausgesprochen und liesz man es dabei also an das unmittel-

bar vorangehende äTTCipuJV anklingen, so mochte auch im hörer jene

falle von gefühlen und Vorstellungen hervorgerufen werden und der-
,

selbe gleichsam an den festort hinversetzt werden, zunächst wegen
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eines solchen persönlichen Verhältnisses wird der Kithairon empfänger

der Weissagung. — TCtv aöpiov TtavceXnvov eam morgenden Voll-

mond'; Nauck meint, das 'würde voraussetzen, dasz Soph. die dra-

matische handlung einen tag vor dem eintritt des Vollmondes spielen

liesz. eine derartige fiction des dichters wäre völlig zwecklos.' Wolff-

Bellermann hält dafür: 'warum aber soll gerade vollmond sein? das

wäre für die tragödie eine ganz müszige erfindung des dichters . .

vielmehr war die stelle auf die Zuschauer in Athen berechnet.' hat

man wohl auch schon aus den angaben der Rütliscene, in welcher

es
rauf der scene völlig dunkel' ist, trotzdem eine 'schöne mondnacht'

und 'eben zwei uhr nachts', vermutet, in welche zeit demnach die

dramatische handlung fallen musz, oder für welchen Zuschauer diese

daten berechnet sein könnten? oder welche Wirkungen dürften bei

solchen berechnungen erwartet werden? so, dächten wir, hätte

unsere stelle gewis zunächst einen zweck für ihren eignen Zusammen-
hang im liede, und die beabsichtigte Wirkung auf die 'Athener' mtiste

aus diesem hervorgehen und nicht dingen entlehnt werden, welche

dem vorliegenden zusammenhange fremd sind, wenn, wie wir oben
bemerkten, ein festlicher ort als empfanger der Weissagung hingestellt

wird, so soll auch die zeit, zu welcher sie eintreffen wird, eine fest-

liehe sein, somit wird der hörer, während er auf die künde gespannt

ist, durch zwei begriffe, KiOatpuuv und TTavceXr^vov , die alle Vor-

stellungen festlicher freude in ihm wachrufen, auf eine besonders

erfreuliche Weissagung vorbereitet, wenn je ihre Wirkung die übliche

festfreude überholen soll, diese Spannung auf eine freudvolle ent-

deckung kann nur erhöht werden, wenn der Zeitpunkt für diese

möglichst nahe gertickt wird: aöpiov 'schon morgen', auch die

beziehung des xdv aöpiov iravceXiivov zu äTmpujv oük £cr| statt zu

den folgenden verben aö£eiv und xopeuecOcti weist auf den vor-

bereitenden, freudig erregenden charakter der Zeitbestimmung hin.

es deutet also der seher auf einen unmittelbar bevorstehenden aus-

nehmend fröhlichen freudentag hin. mit der darlegung dieses lyri-

schen Zweckes in der anrede des chors an den Kithairon wäre unserer

forderung genügt, ebenso verlangte gewis ein illusionsfähiger Zu-

hörer nicht, dasz auch für ihn in Wirklichkeit am folgenden tage

vollmond sein müsse, weil er im Schauspiel das wort hörte; ebenso-

wenig wird er innerhalb der poetischen illusion weder den schlusz

gezogen haben , dasz also die dramatische handlung vor einem voll-

mond stattfinden müsse, noch sich die frage vorgelegt haben, warum
dies vom dichter so eingerichtet sei.

ou cl fe . . aö£€iv Kai xopeuecOai irpöc f|jnaiv. durch die

Verbindung mit Kai werden die beiden verba auEeiv und xopeuecOai
in gleichartige abhängigkeit von äTreipuJV ouk Icrj gebracht, die In-

finitive nennen den gegenständ der geweissagten erfahrung.' da nun
XopeuecOai ohne accusativisches subject von aTreipuJV abhängt, so

fassen wir es als einen infinitiv, der teils mit, teils ohne genitivischen

oder accusativischen artikel von einem verbalen ausdruck abhängt.
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eine solche construction findet sich Ant. 78 f. tö bk ßlqt ttoXituiv

bpäv &puv ci^irixavoc und Aristoph. Ri. 68 f. KOubeic ve n' äv 7T€i-

cci€v dvepiuTruJV tö jufi ouk dAGeiv in* dKeTvov. das fehlen des

artikels an unserer stelle läszt sich mehrfach erklären: entweder

damit dasz man dTretpwv zu den begriffen zählt wie oloc xe elut, die

einen infinitiv ohne artikel bei sich haben (s. Kühner II § 473, 3),

oder damit dasz diese infinitive zu jenen gehören , die ohne artikel

eine vorübergehende handlung angeben , während der infinitiv

mit artikel einen bleibenden zustand ausdrückt, oder damit dasz

eben in der dichtersprache oft der blosze infinitiv steht, wo man den

articulierten erwarten sollte, in gleicher weise, sagten wir, hängt

auch aöHeiv von direipujv ab. so sind wir nicht genötigt ein accu-

sativisches subject r^ac aus dem folgenden Trpöc f)uwv herauf-

zuziehen und hinwiederum für das xopeuecOcu aus dem vorher-

gehenden object ce ein accusativisches subject herüberzunehmen,

auch erwachsen uns dabei weitere vorteile, erstens dasz die beiden

infinitive viel enger als casus an ihren regierenden verbalen aus-

druck angeschlossen sind, den unterschied kann annähernd folgende

Übersetzung andeuten: 1) ein preisen mit Worten und ein gefeiert-

werden mit reigen wirst du erfahren. 2) du wirst erfahren dasz wir

dich preisen und dasz du gefeiert wirst, der zweite vorteil liegt

darin, dasz der, wie oben gesagt, lyrisch wichtige begriff Kithairon

allein in der Vorstellung als subject herscht , und dasz dieses bild

nicht durch Vorstellung neuer subjecte verwischt wird, deswegen

lehnen wir auch Jebbs conjectur Oibiirouv ab. ci f€ — die Par-

tikel hebt das Personalpronomen gegensätzlich hervor: die gewöhn-

liche vollmondsfeier preist irgend einen gott; aber die morgende soll

ihn, den Kithairon, besonders auszeichnen, Kai TraipiuiTav Oiburou

Kai Tpoqpdv xal juai^p*. die häufung des Kai hilft in der Steigerung

der Substantive die Vorstellung von aller liebevollen, sorgfältigen

pflege des kindes Oidipus recht deutlich zu machen und eindring-

lich empfinden zu lassen , wie der Kithairon dem kinde alles war.

daraus klingt das gefühl der dankbaren freude über den wohl-

thäter, den Kithairon. dieses gefühl, oder nennen wir es dieser

lyrische gedanke ist doch ein würdigerer gegenständ eines liedes

als der trockene logische schlusz, dasz Oidipus ein thebanischer mit-

bürger sei.

XOp€u€c9ai TTpöc fijLiujv, dbc dxrir)pa <p^povia toic inoxc xupdv-

VOic. die dankbarkeit äuszert sich durch die that, und der grund zu

einer eigentlich göttlichen Verehrung liegt in der wohlthat, die einem

Staatsoberhaupt und damit der ganzen btirgerschaft zu teil geworden

ist. also der ausdruck persönlicher freudiger Verpflichtung ist der

hauptgegenstand des bevorstehenden festes. — ir|ie <t>oiß€, col bfc

raOi' dp^CT* eirj. der seher ist als solcher ein diener des Phoibos, und

da er nun hier in seiner Verzückung schon die dankfeier begeht, bittet

er mit dem festlichen ausruf seinen beim , dasz er TaÖTa , die fest-

liche feier, gnädig ansehen möge, der ausdruck erinnert an ein
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rituelles gebet , das sich ähnlicherweise findet Ar. Ach. 247 Kai |Liriv

xaXöv T* &t\ ä Aiövucc b&TTOTa. diese anrufung Apollons schlieszt

die Strophe mit eben der hohen feierlichkeit ab, mit der sie begonnen
hatte : der chor befindet sich im zustand der Verzückung, die ihm ein

gott zur feierlichen stunde verleiht.

Es folgt die frage: Tic C€, t&vov, Tic c* Itiktc. offenbar be-

findet sich der chor in der Situation angesichts des eben erst ge-

borenen kindes, das er auf dem Kithairon findet, der klang der

frage verrät besonders durch die Wiederholung von Tic C€, Tic cc die

liebevolle Zärtlichkeit, mit welcher der chor das kleine kindchen
anredet, dazu zeigt deren inhalt tCc c* £tikt€V die freudige Über-

raschung, mit welcher er so eben dies kindchen gefunden hat. dann
ergibt sich aus tujv uaKpaiuJVUJV leicht die örtlichkeit, an welcher

dies geschah , nemlich da wo auch göttliche wesen sich aufhalten,

diese ganze Situation zeigt dasz der chor, in seiner Verzückung ver-

harrend, als ein in der gegenwart feiernder den hymnos singt, wel-

cher den anlasz der festfreude ausspricht, dasz die antistrophe an

einen mit musikbegleitung vorgetragenen festgesang erinnern sollte,

könnte die tonmalerei andeuten, welche durch die assonanz des t

mit einem spitzen vocal in Tic, tckvov, Tic, €toct€V ein musikinstru-

ment in höherer tonlage mit stoszendem tonansalze nachahmt, wäh-

rend diejenige des tt (ß) in TTavöc öpcccißcrra rrpocireXacOcica

(irctTpöc 7reXacÖ€ic') im gegensatz zu jenem die durch schlagen her-

vorgebrachte baszbegleitung vertritt ; wurden doch an den Dionysos-

festen doppelpfeifen und pauken zusammen gespielt, wenn aus dem
Charakter eines festgesanges hervorgeht, dasz auf die frage Tic c*

Itiktcv tujv naKpaiUJViuv keine auskunft erwartet wird, so bedarf

sie offenbar derselben nicht , weil sie selbst in ihrem Zusammenhang
eine befriedigende antwort andeutet, die freude darüber, dasz eine

göttliche mutter dieses kind geboren habe, läszt ein fragen nach

einzelbestimmungen über eine solche gar nicht aufkommen, die

frageform aber hat den vorteil, dasz sie jeden Widerspruch und jeden

zweifei, den eine behauptung in positiver form erwecken könnte,

verbannt, und dasz mit ihr der festliche glaube in spielender Sicher-

heit vorgetragen wird, in solcher weise werden auch mehrere auf

einander folgende fragen : dpa TTavöc . . fj T* • • €i0' . . etö* . .

sich nicht gegenseitig ausschlieszen, sondern ergänzen und dem ganzen

bilde fülle geben, da nach unserer erklärung des Tic c* Stiktcv jede

grammatische Verbindung mit dem vorigen durch ein wort wie

dpa 'also* wegfällt, so interpungieren wir nach |LiaKpaiuuvuJV und
fassen dpa als fragepartikel in der ersten doppelfrage dpa TTavöc .

.

f\ ci Y* . . , sowie nachher efö* . . €10' r . die folgende einleitet, mit
dem epitheton öpeccißdTa wird ebenso wie nachher durch den voll-

ständigen satz Ttu Y&P irXdKCC . . qnXai ein äuszerer grund ange-

geben dafür, dasz Pan oder gar Loxias der vater sein könnte, zu-

gleich aber erfüllen diese ausdrücke die phantasie mit den Vorstel-

lungen des gebirgslebens , wie es in reichlichen sagen mit diesen
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göttern verbunden erscheint, und lassen das entzückende einsamer

gebirgstriften samt ihrem fröhlichen naturwalten genieszen. auch

die bezeichnung KuMtivac äväccuuv für Hermes dient dazu die Vor-

stellung auf gebirgslandschaft zu lenken und etwa auch das bild

strotzender naturkraft hervorzurufen , welche ja auf dem Kyllene-

berge durch das bekannte Sinnbild dargestellt wurde, ihren höhe-

punkt erreicht die festliche Stimmung mit dem namen Bcucxeioc

0€Öc, und deswegen wird er zuletzt genannt; ebenso wird er im

chorliede OT. 160 ff. nach allen andern göttern um hilfe angerufen,

weitere auszeichnungen erhält er durch seine besondere wohnung

€tt' ÄKpujv dp^wv ; dann ersetzt den einfachen ausdruck €tikt€v der

inhaltreichere cöprj|na beSai', worin sich ausdrückt, wie selbst einem

gotte diese geburt etwas freudebringendes war; zuletzt wird die

mit ihm verkehrende mutter aus der Ordnung der gewöhnlichen

jaaKpaiiuvec hinaufgehoben zu den hervorragenden helikonischen
nymphen. mit der festlich frohen anschauung eines reigens der götter

— atc TiXeiCTa cuuttcu&i — , worin dieselbe assonanz wie oben die

den tanz begleitenden paukenschläge andeutet , hat der sänger und

mit ihm die feiernde gemeinschaft den gipfel des festjubels erstiegen,

so wenig die frage — Tic — eine genaue auskunft über die mutter

des Oidipus erwartete, ebensowenig kann dem festbegeisterten die

Verschiedenheit der vaternamen ein zweifelndes abwägen und sich-

entschlieszen für das wahrscheinlichste auferlegen wollen, sondern

die jedem gott eigentümlichen kräfte werden bei diesem kinde zu-

sammen vorhanden gedacht : der von seinem fürsten beglückte The-

baner legt alle die segensreichen Wirkungen, die er durch Oidipus

schon erfahren hat, dem kinde als das erbe eines göttlichen vaters

bei, und schlieszt von diesem erbe auf den vater. so gehen also vom

söhne des Pan und des Kylleniers Wirkungen für die fruchtbarkeit

des landes aus, und einem söhne des Loxias und des Dionysos müssen

wohlthaten geistiger art zugeschrieben werden, demnach drückt sich

wie in der strophe so auch in der antistrophe gerade durch die über-

flieszende menge der götternamen ein freudegefühl aus über das

€Upr|MCi, mit dem Thebens bürger in ihrem fürsten waren beglückt

worden, diese grundstimmung der beiden teile des liedes erfährt die

Steigerung , dasz die strophe auf ein nächst bevorstehendes freuden-

fest hinweist und die antistrophe dasselbe schon feiert mit dem vor-

trage des festhymnos. wodurch nun auch dem hörer<üese Stimmung

mitgeteilt wird, haben wir jeweilen bei der einzelerklärung hervor-

gehoben, darum genügt es an zwei dinge zu erinnern, erstens wie

diese mittel gerade durch den hypothetischen eingang des liedes ge-

kräftigt werden, indem derselbe den hörer sogleich dafür gewinnt,

dem sänger in das gebiet der prophetischen Verzückung zu folgen

(ähnliches treffen wir auch in den chorliedern der Elektra und des

OK.), zweitens wie er darauf auch durch landschaftliche Vorstellungen

vom gebirgsleben in der erhobenen gemütsverfassung erhalten wird,

die im festjubel ausklingt.
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Damit hat unser chorlied die prüfung als einfaches lied be-

standen, indem es sowohl die ihm eignende Stimmung als auch die

fähigkeit dieselbe mitzuteilen nachwies, wenn wir nun zur dar-

legung seines Zusammenhangs mit dem drama übergehen, so wer-

den wir das lied als chorlied mit seinen eigentümlichen Wirkungen
kennen lernen.

Sobald in der vorhergehenden scene bekannt geworden ist, dasz

ein hirt den Oidipus als kindchen in den Schluchten des Kithairon

gefunden habe, so lenkt die Vorstellung dieses ortes durch seinen

sagenreichtum die Vermutung auf auszergewohnliche ereignisse, und
wie die genauere erforschung auf einen zweiten hirten zurückführt,

so scheint sich eben der Ursprung dieses kindes ganz in die dunkeln
geheimnisse eines hirtenlebens , vielleicht eines göttlichen auf ein-

samer waldtrift einzuhüllen, kommt dazu der verbreitete glaube,

dasz wohlthäter einer stadt söhne eines gotte3 sein können, so liegt

der gedanke nahe, dasz ein dankgeftihl der bürger gegenüber den
heimischen göttern an einem feste die göttliche geburt des fürsten

preisen könne, so stellt sich durch die poetische Situation , die das

lied der scene entnimt, die eine Verbindung zwischen beiden dar.

die andere Verbindung musz in einer ähnlichkeit der poetischen Stim-

mungen liegen, wenn nicht der hörer, durch Verschiedenheit der-

selben in scene und lied überrascht, in der harmonie der Stimmung
gestört werden soll, wodurch das lied seine zwecke verfehlen würde,
wir werden also die Stimmung schildern müssen, die der dramatische

Vorgang bei den handelnden selbst erweckt oder auch angenommenen
falles bei einem hörer erwecken würde, welcher wie die handelnden
den ausgang nicht kannte ; darauf diejenige, in welche der wissende,

über der teuschung stehende zuschauer durch denselben Vorgang
versetzt wird, wie wir dasselbe bei besprechung von OT. 863 ff. im
Baseler gymnasialprogramm von 1883 gethan haben.

Nachdem Oidipus von lokaste mit überzeugenden gründen über
die aufregenden anklagen des Teiresias war beruhigt worden, sieht

er die erfüllung eines alten Wunsches, die ihm Apollon verweigert
hatte, nahe bevorstehend, in dieser freudigen hoönung v. 1050 ibc

6 Kaipöc €upec6ctt Tdbe stöszt er auf Iokastes widerstand , den nach
seiner auffassung ihr adelsstolz erhebt, indem er nun mit aller kraft

seinen eignen willen demjenigen seiner gemahlin entgegensetzt (man
bemerke die häufige Wiederholung des pronomens der ersten person

Toujiöv b* £yw . . ßou\r|CO|uai, Ifib b* ^auTÖv . . vc'jliujv und das

beharren des wollens im fut. ßou\r)CO|Uo:i)
,
gibt ihm ein überblick

über die wechselfalle seines bisherigen lebens , nach welchem er die

Tyche als seine unablässige wohlthäterin — rr\c €Ö biboucrjc — an-

erkennen musz, eine freudige Zuversicht, dasz die enthüllung seiner

geburt ihm wenigstens keine schände bringen werde; ja seine worte
ovk äiiucic6r)CO|jtfXi und ouk öv d&AOoin* tri ttoV cUXoc, die er als

fürst spricht, lassen den hörer geradezu eine freudige erwartung
empfinden, und als ein unerschütterliches Sicherheitsgefühl wird
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das gefühl des Oidipus erscheinen durch den Vorfall mit lokaste,

denn sie, die sonst so wohlwollende» jetzt warnende wird abgewiesen,

weil sie nur mit unbestimmten gründen persönlicher wünsche Oidi-

pus entgegentritt und die anklagen wegen eitelkeit nicht zurück-

weist, dadurch ladet sie wirklich den schein verletzten hochmuts
auf sich, und der hörer teilt desto mehr die Stimmung des Oidipus.—
Ebensowenig werden die worte des chors daran ändern, wenn wir

uns die Situation klar vor äugen stellen. Oidipus, im Unwillen über

die auftauchende Verhinderung seiner wünsche, wendet sich mit den

worten TauTrjv b* laie ttXouciuj x^ipeiv Y^vei von ihr ab und läszt

sie stehen, mit einem fürchterlichen scheideblick, den er nicht sieht,

richtet sie die abschiedsworte an den abgewandten , die er ja nicht

in dem sinne verstehen kann wie der Zuschauer, der chor teilt dem
fürsten in der bescheidenen frageform die be&ngstigende gebärde

ihres Weggangs mit, damit derselbe die fürstin nicht ferner unbe-

achtet lasse : denn mit den worten b&oix' öttujc px) £k tt\c ciwirfic

Trieb' dvctppri&i KaKd spricht der chor einfach die populäre erfah-

rung aus, dasz das schweigen an einem heftig erregten gemüte der

vorbote heftiger thaten sein könne, aussprüche ähnlichen inhalts

finden sich Ant. 766 f. 1251. 1253. das bild in ävapprj&i ist, wie

Jebb s. 196 richtig bemerkt, hergenommen vom stürme, der nach

der windstille losbricht, in dem worte koiko: fürchtet der chor ein

übles handeln der beleidigten fürstin, das er verhindern möchte,

denn er sagt nicht: aus dem schweigen ist zu schlieszen, dasz übles

für Oidipus ausbrechen werde, stiege ihm nur ein Schimmer be-

ginnender erkenntnis auf, so würde auch er dem fürsten entgegen-

treten, um das Übel abzuwenden, wie er auch schon gethan hat, als

er es für seine pflicht erachtete. Überdies verteidigt Oidipus sein

eignes wollen in der folgenden rede nur gegen lokaste, nicht auch

gegen den chor. diesem zeigt er seine Sorglosigkeit mit den scherz-

haften, herausfordernden worten örrota XP^I&i ^rjTVUTUü 'breche her-

vor von Übeln , was hervorbrechen will* und gibt darauf die gründe

seiner hoffnung. ein weiteres zeugnis für die Zuversicht des chors und

des königs bei erwartung des von lokaste so gefürchteten boten gibt

der anfang der folgenden scene. der chor nemlich schaut in die ferne

aus, und ein leises gespräch der einzelnen untereinander ergeht sich

über manner, die nun herankommen, in welchen etwa einer den

boten vermutet, während jene männer sich der scene nähern , tritt

Oidipus heraus zum chor und spricht laut aus , worüber die bürger

bis jetzt leise sich unterhielten, die worte €i xpr\ . . lassen die fami-

liäre, naive weise heraushören (da ja sonst kein zwang vorliegt),

mit welcher er sich den bürgern durch teilnähme an ihren harmlosen

Vermutungen gleichstellt, zuletzt beweist der pluralische ausdruck

ßvTTcp irdXai £r|Toö|i€V die hoffnung des Oidipus und die Voraus-

setzung, dasz der chor eben dieselben geftihle hege, seine ganze

übrige ausdrucksweise ist undenkbar bei einem menschen , der sich

der entdeckung eines furchtbaren Unglücks nahe fühlt, und sollte er
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gar seine furcht verheimlichen wollen , so würde der dichter gerade

durch übertriebene ausdrücke der Sicherheit ihn sich verraten lassen,

aus alle dem ersehen wir, dasz die scene vor dem liede die Stimmung
freudiger erwartung empfinden läszt, die gerade durch ihr gegenteil

in lokastes auftreten war gekräftigt worden, damit ist die geforderte

Ähnlichkeit der Stimmungen nachgewiesen, also steht das lied mit

der scene in enger Verbindung sowohl durch seinen sachlichen inhalt

wie durch' seine Stimmung, das geheimnisvolle der eitern und des

geburtsortes , dann die freudige erwartung drängen gleichsam zur

enthüllung und zur erfüllungsfreude. da tritt der seher auf und
gibt — durch den mund des chors — dem erwartenden hörer einen

ausblick auf das vollendungsbild, und dieser, seinem erhabenen führe

r

willig folgend, überläszt sich der reinen freude vollkommener ge-

wisheit.

Prüfen wir noch zuletzt den eindruck, den der wissende Zu-

schauer — also der wirkliche Zuschauer im theater — von unserm
cborliede empfangen musz.

Zu den Wirkungen, die der naive zuhörer durch die handlung
erfährt, kommen für den zuschauer noch diejenigen affecte, welche

ihm sein wissen gegenüber den dramatischen Vorgängen gibt, im
verlaufe derselben vernimt der zuschauer die Weigerung Apollons

dem Oidipus über seine eitern auskunft zu erteilen, trotzdem soll

dieser durch einen zweiten spruch desselben gottes zu der ihm er-

wünschten, dem wissenden furchtbaren erkenntnis gelangen, dasz

er eifrig sich dieser aufgäbe unterzieht , zuerst als wohlthäter seiner

unterthanen , dann als held gegenüber drohender gefahr, sieht der

zuschauer mit teilnähme und grauen, nachher wandelt sich jenem
die pflicht in das ziel seines lang gehegten Wunsches, und mit freu-

digem ungestüm eilt er darauf hin. diese teuschung, in welcher der

held dem Untergang entgegengeführt wird, erweckt wachsendes

grauen, trotzdem fürchtet der zuschauer die anlasse, die den helden

von seiner bahn ablenken könnten, wenn derselbe sowohl von seiner

pflicht als von seinem wünsch abstünde, so vermag in der letzten

scene lokaste mit ihrem wort« 'erfahre nie, wer du bist' wohl eine ge-

wisse Übereinstimmung beim zuschauer zu finden, aber mehr fürchtet

er von diesem angriff auf die Verfolgung des Zieles, und mit schauern-

der freude vernimt er dessen abweisung. so geht denn der zuschauer,

obwohl über die teuschung erhaben, willig ein in die freude des in

seiner teuschung fortstrebenden, nun ist der wissende zuschauer

dahin geführt, den entzückten klängen der freude sich hinzugeben

und die freude der teuschung mit zurückgedrängten schauern des

wissens zu genieszen. jetzt unmittelbar vor der enthüllung der Wirk-

lichkeit ergetzt sich der zuschauer am schönen schein ; er läszt sich

durch die feierliche würde des sehers einführen in eine traumweit,

er läszt seine blicke richten auf die enthüllungen , die das nächste

fest bringen werde, auf die glückliche, unschuldige kinderzeit des

Oidipus, auf seine geheimnisvolle geburtsstätte und stimmt ein in
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den fröhlichen festgesang, der das götterkind und seine erhabenen

eltem preist.

Das chorlied , das schon einem naiven hörer seine freude mit-

teilt, spannt die empfindungen der Zuschauer nach den entgegen-

gesetzten enden auseinander, indem es ihn über den schrecken-

den abgründen des wissens in den wonnigen himmel der teuschung

emporhebt.

So bildet unser chorlied in dem stetigen dramatischen fort-

schreiten eine Unterbrechung, einen ruhepunkt, während dessen der

Zuschauer, vom zwange der handlung erlöst, seine lyrischen empfin-

dungen zur höchsten ausgestaltung gedeihen läszt. dabei haben wir

erfahren, wie dasselbe aus der dramatischen handlung gleich einer

blüte herauswächst, deswegen beleidigt es, das chorlied behandelt

zu sehen als 'eine heitere einlage des dichters um des contrastes

willen*, nachdem wir einen einblick gethan haben in die Wirkungen

des liedes
, würdig der tragödie , des Spieles zu Dionysos ehren.

Basel. August Beck.

92.

DER PAIAN DES ISYLLOS.

Unter den vielen schätzen , welche der griechische boden jetzt

fast täglich hergibt, befindet sich eine samlung kleiner gediente, die

der bis dahin — nicht mit unrecht— völlig unbekannte poet Isyllos

Sokrates söhn von Epidauros in schöner Steinschrift im Asklepios-

heiligtum seiner Vaterstadt aufgestellt hat. diese ir$chrift, in 79

zeilen, ist von dem entdecker PKabbadias im neuesten hefte der

'€(pr|M€pic äpxaioXoTiKrj (1885 s. 69 ff.) veröffentlicht worden, zu-

erst steht ein gedieht in 7 trochäischen tetrametern , dann ein zwei-

tes in 17 hexametern; von dem dritten in 5 versen ist nur der zweite

ein pentameter, die andern hexameter. das vierte gedieht ist ein

lyrischer paian auf Asklepios ohne versteilung ; das fünfte besteht

aus 23 hexametern. die zeit der inschrift scheint mir der treffliche

herausgeber nicht richtig auf das ende des vierten jb. vor Ch. zu be-

stimmen, das fünfte gedieht neralich erzählt eine wundergesebichte,

welche sich zutrug if xeivoici xpövoic, öica br| cipaTÖv fjtc <J>iXnr-

ttoc eic GTäpTnv , ^ÖeXuüv dveXeiv ßaaXrjioa Tiprjv (z. 58 f.). dies

bezieht Kabbadias auf den bekannten zug des zweiten Philippos

nach der schlacht bei Chaironeia; indes der zusatz, dasz Philippos

die königswürde habe aufheben wollen, weist doch unzweideutig auf

den fünften Philippos und dessen von Polybios (V c. 18 ff.) erzählten

heereszug im j. 218. die Spartaner, seit Kleomenes flucht ohne

könig und in erzwungenem bündnis mit den Achaiern und mit Make-

donien, waren zu den Aitolern abgefallen und hatten sich wieder

könige, den Agesipolis und Lykurgos, ge>etzt. dies zog den einfall

des mit den Achaiern verbündeten Philippos in Lakonien herbei}
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aber er vermochte Sparta nicht zu nehmen , und es trifft zu , was
unser dichter z. 61 sagt (von dem den Spartanern beistehenden

Asklepios): ti|iujv 'HpcticXeoc r^vedv, de opeibeTO dpa Zeüc.
denn wenn Polybios (IV 36) behauptet, dasz Lykurgos gar nicht

aus der königlichen familie gewesen sei, so wird doch dieser selbst

nicht so gesagt haben. Isyllos nun ist angeblich augenzeuge einer

wundererscheinung des Asklepios gewesen, der den Spartanern zu

hilfe eilte, und hat sie nach Sparta gemeldet (z. 67. 72 ff.)
1

, wie

bereits Kabbadias richtig darlegt; die Zeiten des gedientes aber sind,

wie derselbe zeigt, schon andere (58 £f kcivoici XPÖvoic, Ökci

usw.) , und dieses sowie die inschrift können wir somit in den an-

fang des zweiten jh. setzen.* damals, nachdem Philippos feind der

Achaier geworden, durfte Isyllos seine ehemalige begünstigung der

abgefallenen Lakedaimonier wider den könig, die zu ihrer zeit ver-

räterei war, wohl öffentlich kundgeben, er* hält auch die Lykurgische
Verfassung hoch, die im j. 188 von den Achaiern aufgehoben wurde:
z. 70 f. läszt er den Asklepios die den Spartanern zu leistende hilfe

so begründen: ouv€KCt touc <t>o(ßou xPWouc cujZovti buemuue, oöc

uavTeucd^evoc irapeTa£e TTÖXni AuKOÖproc. und das erste und
zweite gedieht behandeln ein von Isyllos in Epidauros durch-

gebrachtes gesetz, wonach die als die besten männer vom volke er-

korenen jährlich einen bittgang für die stadt zu Apollon und zu

Asklepios zu machen hatten; er selbst bezeichnet dies als aristo-

kratie (z. 3 f.) : bd^oc eic äpiCTOKpcrriav ävbpac ei TTpocrfoi KaXüuc,

auTÖc icxupöxepoc * öpGoÖTai vdp £E dvbpaxaOiac.
Interesse nun bieten auch die übrigen teile der inschrift, das

gröste aber der z. 37—56 verzeichnete paian in ionischem masze,

den ich jetzt hier wiedergebe. 3 wegen der aufzeichnung hat Isyllos

vorher in Delphoi angefragt : z. 32 ff. "IcuXXoc 'AcTuXdibai tTr&riKe

pavT€ucac9ai oi
|
Ttepi toö iraidvoc iv AeXopoic, öv £irönce eic töv

'ATTÖXIXujva Kai töv 'AcKXamöv, V Xwiöv oi Ka dr\ dYYpd|(povTi

töv Traidva. e^dvTeuce Xüjiöv oi m etyev dtlrpdcpovTi Kai aÜTka
Kai eic TÖV verepov XpÖVOV. — Die versteilung hat für den heraus-

geber der athenische professor dr. ChSemitelos sehr geschickt her-

gestellt, während auf der inschrift dies wie prosa geschrieben ist.

ich trenne auszerdem die versfüsze.

*l€TTaid|va Geöv dei|caT€ Xaoi
|
EaGeac dv|vaeTa[v] Täcb' |

'Gm-
baupou.

iLbe rdp <pd|Tic dveitouc* fjX|eev ic aKodc
|
ttpoyövujv dlneTe*-

pujv üj
|

<t>oTße
5
'AttöXXujv.

1 72 f. liest K. : €u£ 6* d»[p]c€v 6r)ua
| dxT^Xai Aaicebaiuovioic cXGövra

tö Gctov, und vermutet <pr|ua. ich denke ÜJpC€ vör|ua, 0 für 0 ver-

schrieben oder verlesen. 1 hiernach sind auch die auffälligen Schrei-

bungen lirohcTEipov (67) und cuj£ovti (70) zu würdigen. 8 eine auf-

zählung der bisher vorhandenen paiane und reste von solchen gibt

Kumanudis im 'AGnvcuov VI s. 145 f.
4 über dies f\ s. Ahrena de

dial. Dor. 8. 380 f.
5 die zu elidierenden vocale werden hier wie

auf andern metrischen inschriften beliebig geschrieben oder weggelassen.

Digitized by Google



824 FBla88 : der paian des Isyllos.

*€paTib MoO|cav rraifip Zeuc |
X€*y6to:i Md|X[un] böjuev 7rapd|-

koitiv 6cioi|ci Ydjmnc.

<t>\i*fvac b', [8c]
|
Traipib* 'Gmbai/pov £vai€v,

5 GuYa-repct Md|Xou Yajuei , xdv
|
*€paxuj y€(|vcito udTn.p, | K\€o-

q>n.jua b'
|
övondc9n.

U be <t>XeYua
|
Y6V6TO, AiyXci

|
b* övo|jidc9r|. |

TÖb* ercujvuluov,

tö xdXXoc
|
bk Kopwvk*

dTf€KXr|8ri.
|
Kcmbibv b' 6

|
xpucÖToEoc

|
Ooißoc l\i Md|Xou

bdjaoic Trap|0eviav uj|pav e*Xuc€.

Xexe'uüV b* l|ju£po6Yrujv
|
dTreßac Aa|TUJi€ xöpe xpu|coKÖua.

c^ßo^cu c€.
7 iv | bk Outöbei

|
T€|H6V€i t€*|k6tö viv

9
AiyXci,

io Yovi'nav b* £|Xuc€v d»bi|va Aide neue
|

jjteTct Moipdv,
Ädxecic T€

|
juaia draud.

dniKXTiciv | b£ viv AiyXox
|

ucrrpöc 'AacXa|Tndv ujvd|uai€

'AttöXXujv 9
,

töv vöcuuv Trau|cTopa btutnlpa uvieiac,
|
jueya bu>pr)|ua ßpOToic.

Xe Ttaidv,
|

rraidv.

15 xaip€v
7
'AcKXa|7Ti^ Tav cdv

|

'Gmbaupov
|
(laipÖTroXiv au|£wv,

dvaptn | b* ÖYiactv

dTTiTT^juTTOic
|
mpecl Kai cuuljuctctv d|uoic.

10

i€ Traidv , Xe nctidv.

Die Verstellung wird angezeigt durch hiatus bei 1. 5. 11, durch

syllaba anceps bei 6. 7. 15, durch katalexis bei 3. 8. 13; im übri-

gen hat sich Semitelos durch den sinn leiten lassen, da von Stro-

phen und irgendwelcher regelmäszigkeit in dem gedichte nichts

erkennbar ist. selbstverständlich ist daher die teilung vielfach un-

sicher, wenn der dichter v. 2 f. zwischen 'AttöXXiüv und 'CpctTib

die teilung wollte, weshalb setzte er dann nicht das regelrechte

"AttoXXov? ebenso konnte er v. 4 €*vaie schreiben, nicht £*vcu€V,

gleichwie er v. 7 £Xuce geschrieben hat. aber hätte er auf die vers-

teilung überhaupt wert gelegt, so würde er sie ja durch zeilenende

oder , wenn dies zu unregelmäszige Schreibung ergab , durch irgend-

welche interpunction bezeichnet haben. 11 — Wichtiger ist die be-

handlung des ionischen versmaszes selbst, in einem authentisch

überlieferten beispiele aus immer noch guter zeit, der einzelne fusz

hat hier folgende formen

:

6 Semitelos zieht noch £TT€KAn.9n. zu demselben verse, indem er

KopwviC miazt. der sinn: 'dies der name; nach ihrer Schönheit aber

wurde sie Koronis (xopuivlc, der schlnsz, das höchste und vortreff-

lichste) zubenannt. '
7 der paian gilt auch dem Apollon, wie vorher

gesagt ist. 8 viv, den Asklepios, dem der paian gilt; Semitelos

vermutet t^kct' Iviv oder tckcto Tviv. 9 also 'AckAAttiöc wird von

AtyAA abgeleitet! — Kabbadias erinnert an Hesych. atrXdrip, 6 'AckXt)-

tiiöc (lakonisch für alrX/jetc). 10 duoTc? oben z. 26 steht k' äußv.

Ahrens ao. s. 39. 11 der athenische paian auf Asklepios aus römischer

zeit, den Kumanudis im Athenaion VI 143 veröffentlicht hat, zeigt eine

teilung in ircpioooi, deren jede, wie es scheint, mit U irmdv schlosz.

das metrum ist hier daktylisch.
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FBlass: der paian des Isyllos. 825

1) ~ ~— 42 mal

2) _ w _ _ 15 mal

3) w (mit folgendem ditrochäus) 6 mal

4) ^ — 4 mal

5) - ~ ~ - 4 mal

6) - ~ 2 mal

dazu 9) katalektisch w w - 3 mal.

über einige Zerlegungen kann man indes zweifeln, v. 2 \x>be yäp
<pd|xic £v67rouc' fiX6' oder übbe top qpöVric

| dvetrouc* fjXe*? v. 9

T€^i€vei TejKeTÖ viv AivXa, oder xeuevei t^kc|tö viv AvtXa? bei

letzteren Zerlegungen würden die formen 6) und 7) verschwinden,
~~_ww mit 1 beispiel eintreten, 8) zweimal, 3) nur fünfmal, 1) 44
mal vorkommen.

Der ditrochäus nun für den ionicus a minore findet sich in der

sonstigen poesie fast nur beim anaklomenos ; üblich ist er dagegen

für den ionicus a maiore in den sotadeen. meine auf die alten ge-

stützte ansieht über die entstehung des ionischen maszes ist fol-

gende, der ionicus beiderlei form wird aus dem ditrochäus mittels

derselben umbiegung gebildet, mit welcher der Choriambus aus dem
diiambus hervorgeht, wir nehmen die reihe

:

(a) o _ ~ _
| J

o— _
|

umgebogen (b) - -
|
- ~ ~ -

|
- ~—

|

beginnen wir nun eine silbe später, so ergibt sich

aus a : (c) (^) - ~ -
|
^ - - -

|
^ _ ~ -

|
^ • • • • (ditrochäus)

,

aus b : (d) (-) ~ ~ _
|

--v.| - - | (ionicus a minore),

gemischt: (c) (-) j
^

|
- (anaklomenos).

beginnen wir drei silben später, so entsteht aus b:

(/*)(- ~~) - j |
- ~ ~-

|
- - - (ionicus a maiore).

aus ebendenselben reihen a) und b) wird auch der glyconeus , ascle-

piadeus usw. hergeleitet, für den bau der ioniker aber ergeben sich

aus dieser entstehung folgende gesetze. die beiden kürzen sind der

zusammenziehung nicht fähig, da sie für - ~ stehen, diese tritt auch

in der that in dem paian nie ein , wohl aber in Euripides Bakchai,

wie ja dieser dichter sich in seiner spätem zeit auch sonst manches
gegen die strenge regel erlaubte, und ferner in den sotadeen. die

beiden längen sind auflösbar: denn in der auflösung steht jedesmal
«v- für die strenger gebauten ioniker haben gleichwohl die

auflösung nicht; unser dichter läezt sie zu, gleichwie Euripides in

den Bakchai und Sotades. im anaklomenos darf die vierte silbe auch
lang sein, und thatsächlich , wenn sie auch insgemein kurz ist und
man auf diese weise den vers einem iambischen anglich, findet sich

die länge sogar bei Aiscbylos und Aristophanes. auffällig aber ist

in unserm paian die form - ~ - ~ ~ (-Xun böfiev irapd- v. 3) , die in-

des von Isyllos auch im trochäischen tetrameter gebraucht ist:

dvbpac a[i] Trp[o]6Vfoi KCtXujc z. 3.

Jahrbücher fftr class. philol. 1885 hfl. 12. 53
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826 FBlass: der paian des Isyllos.

Der dialekt ist in dem paian und in dem trochäischen sowie

dem ersten hexametrischen gedichte (z. 3—9; 10—26) der rein

dorische, im paian ist nur in KXeoqpnjia, welcher name ja aus dem
epos stammen wird, ein r\ für dorisches et; die hezameter haben

einiges epische wie öeoici, xev. dagegen £Xcuac f||m€poq>uXXou

z. 20 ist richtig dorisch, s. Ahrens ao. s. 152. der infinitiv geht auf

-€V aus: dvTpcup^V (8), dTraYY&^v usw.; nur z. 21 steht ttoutt€u-

etv Kai.
1* ttöt 'AttöXXuj 19, ttoi b* 'AacXctTTidv 20 entspricht dem

gebrauch auch der prosaischen inschriften von Epidauros, wie schon

der herausgeber bemerkt: ttöt vor vocalen, ttoi vor consonanten. —
Die beiden andern hexametrischen gedichte haben einen misch-

dialekt aus episch-ionischem und dorischem: 'AacXrjTTie — 'AocXct-

m^, cprmav, cf\c äpeTTic — tcujv buupujv, sogar &€ictc 74 aus epi-

schem ££e(r)C, wofür wir als dorische form €£äv kennen, merkwürdig

ist 66 öjUTTopdc €ijai tcujv buOpuuv, doch für önopoc.

Den mythologischen ertrag des paian und des dritten gedichtes

(27 ff.) hat schon der herausgeber dargelegt der heros Malos ist

der begründer des cultus des 'AttöXXuuv MaXeörrac nach z. 27; die-

sem culte war ein tempel auf dem KuvöpTtov dpoc im epidaurischen

gebiete gewidmet (Paus. II 27, 7), und es sind dort viele darauf

bezügliche inschriften gefunden. Isyllos sagt z. 29 ff., dasz auch

in Trikka in Thessalien die Verehrung des 'AttöXXujv MaXcorrac

mit der des Asklepios verbunden sei , und seine poeme hat er laut

Überschrift diesen beiden gottheiten gewidmet, die verschiedene

quantität von MäXoc und MäXecVrac konnte ihm die etymologische

Verknüpfung nicht wehren. Malos nun ist nach dem paian nicht als

Epidaurier anzusehen: denn erst dem Fhlegyas wird diese eigen-

schaft beigelegt, v. 4. es streitet dies letztere nicht nur gegen die

gewöhnliche, sondern auch gegen die epidaurische sage, wie sie

Pausanias II 26, 3 mitteilt: nach dieser weilte Phlegyas mit seiner

tochter zur zeit der geburt als fremder im lande. Isyllos scheint für

seine Vaterstadt mehr als dies verlangt und darum den Lapithen

Phlegyas frischweg zum Epidaurier gemacht zu haben, der name

AirXa statt Koronis möchte der der einheimischen sage gewesen

sein , die mit der fremden thessalischen von den gelehrten in ver-

schiedener weise combiniert wurde, in dem athenischen paian, den

Kumanudis herausgegeben hat, heiszt Aigle eine der töchter des

Asklepios.

« die früher in der ^(pnu^pic (1883, 4. 1885, 1) veröffentlichten

froszen steine von Epidauros mit den reclame machenden heilungswun-

ern haben bereits das gewöhnliche -eiv.

Kiel. Friedrich Blass.
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93.

VERMEINTLICHE ARISTOTELISCHE ZEUGNISSE ÜBER
ANAXIMANDROS' ATT€IPON.

Aristoteles phys. III 4, 203» 16 ol bfe 7T€pi <puC€U)C änavTCC del

tiiroTiö^aciv dT^pav nvd qpuciv TiSjcnreipuj tüjv Xctou^vujv ctoixciujv,

olov öbujp f\ äipa f\ tö ueTC&u toutuüv. ebd. III 5, 205* 25 Kai biä

toöY ouGek tö £v xa\ äireipov rröp £iroir|C€V oüb£ t^v tujv <puao-

Xöfujv, dXX' f\ übiup d^pa fj to ja&ov autüjv.

Wir begegnen bekanntlich bei den commentatoren des Aristo-

teles des öftern der angäbe , das dncipov des Anaximandros sei als

ein mittleres zwischen luft und wasser oder zwischen luft und feuer

zu denken. 1 da diese über Alexandros von Aphrodisias im zweiten

nachchristlichen jh. hinaus nicht zu verfolgende nachricht auszerhalb

des kreises jener interpreten nirgendwo vorkommt, so gründet sie

sich sicherlich nicht auf selbständige Überlieferung, sondern geht

wohl nur aus dem bemühen hervor, für das 'mittelding', welches von
Aristoteles wiederholt neben der luft, dem wasser und dem feuer als

einer der von den naturphilosophen angenommenen urstoffe angeführt

wird, einen bestimmten Vertreter zu finden.* namentlich die beiden

obigen stellen konnten dazu schon jenen alten Aristoteles-erklärern

ebenso wohl veranlassung geben, als sie auch dem Verfasser der

neuesten umfassenden monographie über Anaximandros, JNeuhäuser,

eine hauptstütze für seine dem Simplikios und besonders dem Philo-

ponos sich anschlieszende auffassung bilden.* dasz freilich diese auf-

fassung im widersprach steht nicht nur mit den klaren ausfiihrungen

Theophrasts über die qualitätslosigkeit des Anaximandrischen dir€i-

pov, sondern auch mit dem Zeugnis des Aristoteles selbst, ist mehr-
fach hervorgehoben worden, wie namentlich von EZeller 4 und
PNatorp 5

in ihren besprechungen der Neuhäuserschen schrift. so

sehr ich indes mit beiden in der sache selbst übereinstimme, so

scheinen mir doch von ihnen die auf obige physikstellen gestützten

einwendungen Neuhäusers zum teil noch nicht genügend berück-

sichtigt, wenigstens aber noch nicht widerlegt zu sein.

Auf die erste stelle hat schon Franz Kern* nachdrücklich hin-

gewiesen, in der that: wenn alle physiologen, die eine unendlich

ausgedehnte urmaterie annehmen, unter dieser entweder eins der

elemente, wie wasser oder luft, oder ein mittleres zwischen beiden

verstehen, und wenn Anaximandros zu den physiologen gehört, so

scheint für ihn, den so oft zwischen Thaies und Anaximenes ange-

1 die nachweise bei Zeller philos. d. Gr. I* s. 196. * so beruft

sich Alexandros in metaph. s. 34, 2 (Bonitz) für diese angäbe ausdrück-
lich auf Arist. de gen. (wohl II 5, 332* 20—25; vgl. unten anm. 12).
8 JNeuhäuser 'Anaximander Milesius' (Bonn 1883) s. 211 f.

4 DLZ. IV
(1883) s. 1499f. 6 philos. monatahefte XX (1884) s. 367 f.

6 Philo-

logus XXVI b. 281; beitrag zu der philos. des Xenophanes (Danzig
1871) s. &

63*
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828 CBäumker: vermeintliche Aristotelische Zeugnisse

führten, neben dem wasser des Thaies und der luffc des Anaximenes 7

nur das 'mittlere' übrig zu bleiben. Zeller 8
freilich sucht diese be-

weisftihrung zu entkräften, dem ausdruck £r€pav Ttvd <puciv tüjv

Xcto^vujv CTOIX61UJV, welcher die auffasaung der naturphilosophen

der meinung der Pythagoreier und Platoniker (203 * 4) , die Unend-

lichkeit als solche sei Substanz, nicht eigenschaft einer Substanz, ent-

gegensetzt, legt er den allgemeinern sinn unter:
'
einen von ihm'

(dem als eigenschaft gefaszten unendlichen) f
verschiedenen ele-

mentarischen körper' — wie zb. wasser oder luft oder das mittlere

zwischen beiden, so gefaszt würde der ausdruck nicht nur auf wasser,

luft und das mittlere, sondern auch auf den allen besonderen Stoffen

2u gründe liegenden stofF, welchen Theophrastos 9 dem Anaximandros

zuschreibt, so gut wie auf die homoiomerien des Anaxagoras und die

7 wenn bei Sextos Emp. math. X 313 zweimal die luft dem Anaxi-
mandros als princip zugeschrieben wird, entgegen math. IX 360 und
Pyrrh. III 30, so handelt es sich hier um eine blosze Verwechslung des

Anaximandros mit Anaximenes seitens des Sextos oder seiner quelle,

die ebenso leicht zu erklären ist, wie wenn umgekehrt bei ps.-Galenos

hist. phil. s.292 K. (Diels doxographi s. 632) und ps.-Plut. plac. II29(Diels

s. 359) die hss. zum teil 'AvaEiulvnc statt 'AvaEt/iavopoc bieten, oder

wenn bei Ioannes Lydos mens. III 8 8. 36, 5 Bk. die annähme, der mond
(dh. die mondbahn) sei ein feuergefüllter kreis wie die sonne, von

der neunzehnfachen grösze der erde, dem Anaximenes zugeschrieben

wird, da doch nach ps.-Plut. plac. II 25 (vgl. Eusebios pr. ev. XV 26, 1;

ps.-Galenos h. phil. s. 279 K.) und Stobaios ekl. 1548—660 vielmehr Anaxi-

mandros diese meinung aufstellte, übrigens darf am texte des Sextos

nichts geändert werden, wie Bekker nach dem Vorschlag von Meineke
gethan und Zeller I 4 188 anm. 2 wenigstens für möglich hält; denn

noch kein halbes jahrhundert nach Sextos hat Hippolytos refat. X 6

s. 312 Mir. bereits gelesen wie wir. — Der ganz allein stehenden an-

gäbe des Theodoretos aber (graec. affect. cur. V* 18): 'AvaEiu£vnc W
Kai *A vaE(/ia vbpoc Kai 'AvaEa-föpac Kai 'ApxlXaoc äepiuörj t^c

ujux^c Tr
l
v <puav eipr)Kactv, welche vielleicht aus dittographie hervor-

gegangen ist, glaube ich im gegensatz zu Zeller l 4 210 und Siebeck

gesch. der psychol. 1 1 s. 38 gar keine bedeutung beilegen zu dürfen, denn

einmal fehlt Anaximandros in der parallelstelle bei Stobaios ekl. I 796

'AvaEiucvnc
, 'AvaEavöpac, 'Apx£Aaoc[, Äio^vnc] äepwbn, und zweitens

offenbaren sich die worte Kai 'AvaEiuavopoc als einschub auch dadurch,

dasz Anaximandros unchronologisch hinter Anaximenes genannt wird,

da doch die ständige reihcnfolge bei den doxographen diese ist: Anaxi-

mandros, Anaximenes, Anaxagoras, Archelaos, und zwar ebenso in

kurzen aufzählungen gleich der obigen (vgl. zb. Stobaios ekl. I 416.

496 und Theodoretos selbst gr. äff. cur. IV 15) wie bei längeren aus-

führungen (zb. ps.-Plut. plac. I 3; Stob. ekl. I 56. 292 f. 690 f.; Hippol.

refut. I 6 f.). ganz ähnlich findet sich im texte des Theodoretos I 97

hinter 'AvaEiuavbpoc der einschub Kai 'AvaEiu^vnc, der an der

gleichlautenden stelle IV 22 in Übereinstimmung mit ps.-Plut. plac. II 21

und Stob. ekl. I 624 mit recht fehlt, IV 13 hinter TTu6aTOpac der

höchst fragwürdige zusatz Kai 'AvaEavöpac, von dem ps.-Plut. plac.

I 9 und Stob. ekl. I 318 nichts wissen, eine andere unberechtigte er-

weiterung bei Theodoretos weist Diels doxogr. s. 170 f. nach. — Die

'luftseele' des Anaximandros dürfte also aus der geschichte der phiio-

sophie zu streichen sein. 8 phil. d. Gr. I 4 s. 198 anm. 2 " bei

Simplikios in phys. s. 27, 11 und 154, 14 Diels; vgl. Diels dox. s. 479.
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atome des Demokritos passen, allein Anaxagoras und Demokritos
werden von Aristoteles weiter unten (203* 20) nach einer Unter-

brechung, die sich auf solche philosophen bezieht, welche überhaupt
kein unendliches angenommen haben, abgesondert bebandelt; sie

können also hier unter den ol irepl <puc€UK nicht wohl mitverstanden

sein, dann aber beweist, worauf Neuhäuser 10 aufmerksam macht,

die noch viel bestimmter gefaszte zweite der oben angeführten stel-

len, nach welcher niemand, der einen unendlichen urstoff ange-

nommen, diesen als feuer gefaszt habe, sondern entweder als

wasser oder als luft oder als das cmittlere', dasz auch phys. III 4
in den worten otov tfbuup f) äc^pa fj tö M€xa£u toutujv nicht einige

beispielsweise ausgewählte deutungen der £t€pa (pucic angegeben
werden sollen, neben denen noch andere deutungen möglich waren,

sondern eine erschöpfende aufzählung. oiov hat hier den bei Aristo-

teles nicht seltenen sinn 'nemlich, das heiszt*.
11

es behauptet also

Aristoteles hier wirklich, dasz die physiker den elementarischen

körper, dem sie die unendliche ausdehnung als eigenscbaft beilegten,

sämtlich entweder als wasser oder als luft oder als das mittelding

bezeichnet hätten.

Gleichwohl musz die Verwertung dieser stellen für die frage

nach der natur des Anaximandrischen princips als eine durchaus un-

berechtigte bezeichnet werden, soweit ich sehe, hat bis jetzt niemand
daran gezweifelt, dasz unter den physikern und physiologen, von
denen dort die rede ist, Anaximenes mitverstanden werden müsse,

aber eben diese stillschweigend gemachte Voraussetzung ist höchst

problematischer natur. es ist nemlich überhaupt kein ganz fester

kreis von philosophen, auf welche jene bezeichnungen angewandt
werden, der regel nach werden auch Empedokles (metaph . III 4,

1061» 12; gen. an. IV 3, 769* 17 vgl. mit * 7; poetik 1, 1447 b 18;

ebenso etb. Eud. VII 1, 1235 8 9—11) und Anaxagoras (gen. an*

HI 6, 756 b
16; IV 1, 763 b 31 ;

metaph. XII 6, 1071 b 27) so gut wie

Leukippos (phys. IV 6, 213* 34) und Demokritos (phys. IV
6, 213* 34; respir. 4, 472* 2; gen. an. IV 3, 769* 18 vgl. mit * 7;
metaph. XIII 4, 1078 b 19) dazu gerechnet, da aber keiner von den
genannten luft oder wasser oder das mittelding als substrat der

weltbildung bezeichnet, so musz trotz dieses Sprachgebrauchs wenig-

stens von ihnen an beiden stellen abgesehen werden, noch weiter

aber führt führt folgende gegenüberstellung

:

phys. I 4, 187 *

12—23

ibc b' o\ <puciKo\
XetOUCl, bUO TpÖTTOl

cidv.

o\ nev TÖtp^VTTOi-

10 ao. s. 211 anm. 1.

985 b 6*

phys. I 6,189 b

2—11
djcTrep (pacta o l \x i av
Tivä opuciv elvai
X^YOVT€C T ö Ttav,

metaph. I 9, 992 b

4—7
ujcrrep Kai oi q>u-

cioXöyoi qpaci

11 vgl. Waitz zu org. l b 18; Bonitz zu metaph.
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010V 11 ubwp f\ iröp

f\ XÖ H€Xa£Ö XOU-
xuiv . . dXXd irdvxec

T€ TO IV TOUTO TOIC

£vavxioiccxTuiaxi-
Zouciv, ofov 1

' 7TU-

KVOXTJXt Kai jnavö-
XTJXl Kai Xt£ päX-
XOV Kai f|XXOV.

xaöxa b* dcxlv öXuic

uirepoxfl bnXovaTi
Kai IXXeiuiic.

xö uavöv Kai xö
7TUKVÖV, TTpÜJXaC

TOU UTTOK€l^VOU <pd-

ckovt€c elvai b ta-
rn o pä c xauxac * xaö-

xa xdp dcxiv uirep-

oxn xic Kai SXXei-
uiic.

tfcavxec xö Öv cutua
x6 uTTOKeiuevov, fi

xujv xpiujv xi fi

ÖXXo 6 iCTl 7TU-

pöcnfeviruKvöxe-
pov ä^poc bk Xe-
Trxöxepov, xSXXa
YCWdüCl TT U K V ö -

xrjxi KalfiavöxTixi
iroXXd TTOioövxec

(xaöxa b' £cxlv Iv-
avxia , KaOöXou b*

utrepox^i Kai i\-
Xeitpic, djcirep tö

jieta q>r)ct TTXdxuiv

Kalxd jLHKpöv > nXf]v

öxi ö u£v xaöxa ttoici

flXnv xö bk Ivxö elboc,

ol bfcxöufcvtvxöimo-

Keiuevov uXriv, xd b*

dvavxia bia<po-
pdc KOI eib^-

ol b* £k xoö ivöc

£voucac xdc dvavxi-

ÖXT)XaC ^KKpiV€C0ai,

töcrrep 'AvaHiuav-

bpöc (pT)Cl Kai ÖCOl b*

Mv Kai noXXd cpaciv

€?vai, uJCTrep '€jLi7T€bo-

KXfjc Kai *AvaHaTÖpac
phys. I 4 werden zwei classen von physikern unterschieden: solche

die aus dem urstoff das viele durch Verdichtung und Verdünnung sich

entwickeln lassen, und solche die es durch einen ausscheidungs-

process entstanden denken, zur erstem classe gehören diejenigen,

welche ein bestimmtes element oder das 'mittelding* als urstoff an-

nehmen ; der letztern werden Anaximandros, Empedokles und Anaxa-

goras zugeteilt, obwohl es nun an den nebengesetzten parallel-

stellen ganz allgemein heiszt phys. I 6 ol fAiav xivd qpuav €?vai

X£fOVX€C, metaph. I 9 ol qpucioXÖYOi, so ist an beiden orten doch

nur die erste von den zwei pbys. 14 aufgestellten classen gemeint,

zu welcher Anaximandros ebenso wenig gehört wie Empedokles

und Anaxagoras.

So werden wir denn auch in den beiden zu eingang aufgeführ-

ten stellen dieselbe begrenznng für die ausdrücke ol TTCpl <puC6U)C

und ol opucioXÖTOi annehmen dürfen, ebenso wenig wie an Empe-
dokles und Anaxagoras, welche nicht mitverstanden sein können,
braucht dabei an Anaximandros, der ja auch phys. I 4 mit^diesen
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über Anaximandroß' Öireipov. 831

zusammen den übrigen physikern gegenübergestellt wird, gedacht

zu sein, eine solche nichtberttcksichtigung des Anaximandros kann
um so weniger befremden , als derselbe auch in der Übersicht über
die entwicklung der ionischen philosophie metaph. I 3 von Aristo-

teles völlig übergangen worden ist.
11

Für Anaximandros — das ist das resultat der geführten Unter-

suchung — kommen also beide stellen überhaupt nicht in betracht.

ein bestimmter name für jene ansohauung läszt sich dann freilich

zugestandener maszen nicht finden — auch nicht Diogenes von
Apollonia, auf den Nikolaos von Damaskos und Porphyrios nach
Simplikios in phys. s. 149, 17 und 151, 21 verfielen, gleichwohl

möchte ich darauf aufmerksam machen, dasz in dem bekannten frag-

ment des Diogenes bei Simplikios 151, 31, in welchem Diogenes aus

den fortwährenden Übergängen der elemente in einander folgert dasz

nicht jedes derselben &r€pov ifj ibty opucci sein könne, sondern dasz

alles was ist von einem gemeinsamen urstoff her abgeändert sein

müsse, nach dem von Diels aus den hss. vervollständigten texte unter

den elementen, denen die Ibwt <pucic in diesem sinne abgesprochen

wird, nicht nur erde und wasser, sondern ausdrücklich auch luft und
feuer angeführt werden, in der consequenz dieses gedankens hätte

es allerdings gelegen nun auch die luft nicht als urstoff zu fassen,

sondern entweder eine völlig qualitätslose rein für sich nie existie-

rende materie, wie Aristoteles sie annahm, oder einen in der mitte

zwischen den gegensätzen befindlichen selbständigen stoff. auffallend

und vielleicht ein historischer fingerzeig ist es, dasz Aristoteles gen.

et corr. II 5, 332* 3 f., nachdem er die annähme, eins der elemente

sei grundstoff der physischen körperweit, mit dem ebenso bei Dio-

genes sich findenden hinweise auf die Übergänge zwischen den ele-

menten bekämpft, nun zu denen übergeht, welche ein solches mitt-

leres als urstoff annehmen. Diogenes von Apollonia selbst hat zwar
die consequenz von seinen Voraussetzungen nicht gezogen, da Aristo-

teles ihn hinsichtlich des von ihm angenommenen principes ausdrück-

lich mit Anaximenes gleichstellt (metaph. I 3, 984* 5); aber leicht

konnte das durch einen der zahlreichen naturphilosophen und natur-

philosophischen dilettanten der jüngern zeit geschehen, von denen
wir zb. bei Piaton Theait. 179 e

f. 180 d
. Aristoteles respir. 21, 480 b

26 f. und im eingang von ps.-Hippokrates ircpi öicuTnc (bd. VI s. 466

" Neuhäuser ao. s. 216 f. sieht auch in den Worten gen. et corr.

II 6, 332" 20—26 oü unv Oüo' dXXo xi Y€ wapd xaöxa (sc. Icxiv, oö
xä irävxa), otov ulcov ti &poc Kai Oöatoc f\ ätpoc Kai trupöc, ä£poc
ji£v 7raxüT€pov Kai irupöc, xwv bk Xcirxöxepov . . ükx* oök ivoixexai
fiovoOcöai ttcelvo oö6£itot€, ukitcp <paci xiv€C xö äireipov Kai xö irepi-

i%ov ein Aristotelisches Zeugnis für das 'mittelding' des Anaximandros,
da zwar mehrere philosophen behauptet hätten, das princip der welt-
bildung, als welches hier das 'mittelding' auftritt, sei dKCipov Kai irepi-

^XOV, aber nur e'iner, nemlich Anaximandros, es sei xö dircipov Kai xö
ircpüxov. doch dürfte diese beweisführung aus dem gründe hinfällig

sein, weil an der obigen stelle der bestimmte artikel doch wohl in
jedem falle aus grammatischen gründen notwendig war.
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Littre) hören, nicht ausgeschlossen bleibt auch die möglichkeit, dasz

Aristoteles bei seinen ausführungen Uber das 'mittelding* nicht so

sehr das ins auge faszt, was einer seiner Vorgänger bestimmt aus-

gesprochen, als vielmehr was unentwickelt in seinen Voraussetzungen

enthalten war. ,s
in diesem falle würde auch die Unbestimmtheit,

mit der jenes mittlere bald zwischen luft und wasser, bald zwischen

luft und feuer, bald zwischen wasser und feuer eingeordnet wird,

nicht weiter stören : denn wo es sich nicht um den bericht über einen

klar und bestimmt aufgestellten satz , sondern um die formulierung

eines nur in seinen prämissen ausgesprochenen gedankens handelt,

ist dem Aristoteles ein solches schwanken auch sonst nicht fremd. 14

so wird von den principien des Anaxagoras, den homoiomerien und

dem weltordnenden geigte, metaph. I 8, 989 b 17 das letztere, ebd.

XII 2, 1069 b 21 dagegen das erstere auf die einheit, das §v, zurück-

geführt, eine gleiche Unbestimmtheit findet hinsichtlich des Empe-

dokles statt, indem bald die <piXia (metaph. III 1, 996 * 6—8; III 4,

1001 a 11—14; X 2, 1053 b 15 f.), bald die von ihm angenommene
einheit aller elemente im sphairos (phys. I 4, 187» 21—23; gen. et

corr. I 1, 315* 6. 20; metaph. I 4, 985* 28; III 4, 1000» 28. b 12)

als 2v bezeichnet wird.

13 so schon 8chleiermacher werke III 3 8. 184. 14 was wegen
Zeller I 4 s. 239 f. bemerkt sein möge.

Breslau. Clemens Baumker.

94.

ZU DEN FRAGMENTEN DER GRIECHISCHEN EPIKER,

I. Den anfang des ersten fragments der Kypria, den uns die

Scholien zu II. A 5. 6 leider lückenhaft überliefert haben, gibt Kinkel

in folgender gestalt:

fjv öt€ fiupia <pöXa xaid xötfva TrXa&fytev' d(vbpüjv)

. . . (£ßäpuve) ßaBucx^pvou irXoroc ainc

:

ävbptiiv bat Barnes hinzugefügt, aber wo steht jemals (pOXa . .

ävbptöv statt ävepujTrmv? nicht nur Homer (6 441 f. E 361; Y 282.

rj 307. o 409), sondern auch die Homerischen hymnen, in welchen

die wendung Bich 10 mal nachweisen läszt, halten durchaus an dem

allgemeinen ausdruck q>CX' ävOpumwv fest, der sowohl verbunden als

auch getrennt erscheint, wenn Boissonade nun den Scholien (päd

Tf|v Ytjv ßapoujLi^vrjv utt* av 9pum uj v 7roXuTrXr|9(ac mit recht

das wort £ßäpuv€ entnommen hat, wie man allgemein als richtig

anerkennt, so musz eindv0puu7TUJV dßdpuveam anfang von v. 2

als sehr wahrscheinliche ergänzung gelten, für den schlusz des ersten

verses aber schlage ich djumlc vor. gerade dieses wort findet sich

öfters im ausgang des hexameters, zb. wie hier nach voraufgegangenem

zahlwort E 123 ttoXXoi bfe cpuTUJV Zcav Öpxcrroi dornte dh. 'rings

im land umher', wie Buttmann lexil. II 217 erklärt MupiamOXa
TrepiKTiövuJV dmKOupuiv aber liest man P 220. meine ergänzung
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fjv öt€ uupia cpCXa KOTd xööva nXaZö^cv' d(uxpic)

(dvGpuiTTUJV £ßdpuvc) ßaGucx^pvou irAorroc airjc

stimmt folglich dem sinne nach mit derjenigen, welche Köcbly coni.

ep. I 6 (opu8C. I 226) vorgeschlagen hat: . . . Kord xööva (TTävro-

9ev dvbpwv)
|
7tXa£o^v(ujv dßdpuve) vollkommen überein , über-

trifft sie aber, wie ich meine, an einfachheit und Wahrscheinlichkeit,

noch kühner ist, wie Köchly selbst gesteht, der andere Vorschlag

desselben gelehrten, den Kinkel ganz übergangen hat: fjv ÖT€ uupia

Träcav dvd xööva <pOX' dvepüJTtujv
|
TrXaZoM^vuJV dßdpuve.

II. Nemesis, die sich Zeus Umarmungen entziehen wollte —
so erzählt der dichter der Kypria fr. 6 K. — floh über die erde und
das dunkle wasser des meeres, doch Zeus verfolgte sie:

XaßeTv b' £XiXai€TO Oufnuj
*

öXXote ufev Kaxd KÖjna TroXuqpXoicßoio GaXdccric

ixööi cibou^vrj ttövtov itoXuv ÖopöOuvcv,
dXXoT' dv* unceavov TcoTajLidv Kai TT€<paia fa\r]c,

fiXXOT* dv* f(TT€lpOV TTOXußüjXaKaVftTV€TO b* aiei

Gripi*, 6c' Tfreipoc aivd xp&pei, Öq>pa rnuvoi viv.

man hat öfter an der Verlängerung der ultima von f)TT€ipOC im letz-

ten verse anstosz genommen, und wirklich könnte ein Vorschlag wie

Welckers bcwd durch die analogie von fr. 21 Tip b' tiTCOKUca^vri

T6ce TopTÖvac, aivd 7r&ujpa, wo umgekehrt die Überlieferung

b€ivd bietet, als möglich erwiesen werden: sagt man doch über-

haupt ebenso gut bcivd TT^Xuupa (B 321) wie aivd ir^Xujpa (k 219.

Apoll. Arg. 1 996); aber dasz jene dehnung der endsilbe von f)7T6ipoc

an sich gerechtfertigt ist, hat Rzach in den 'neuen beitragen zur

technik des nachhomerischen hexameters' (sitzungsber. der Wiener

ak. 1882) s. 99 (403) für worte vom rbythmus eines antibacchius

klar erwiesen, wenn ich dennoch zu ändern für nötig halte , so be-

stimmt mich dazu in erster linie das ganz nichtssagende aicl des

vorletzten verses, das nach meiner ansieht aus aivd verdorben oder

corrigiert ist. ist dem so, dann hat der letzte vers ursprünglich den

parallelen, welche der Homerische hymnos auf Aphrodite und die

Hesiodische theogonie an die band geben, ganz entsprechend ge-

lautet, und man hat aus by. a. Aphr. 4 f. Orjpia irdvia,
|
f\nkv 6c*

fj7T€ipoc7ToXXdTp£<p€iift
>

8ca itövtoc und theog. 582 KVwbaX',

ÖV flireipoc TToXXd xp^cpei fjbfc OdXacca für aivd nunmehr
tt o X X d einzusetzen.

Der grund der Verderbnis scheint der zu sein, dasz in den letzten

versen unseres fragmentes an derselben versstelle beidemal dasselbe

wort erscheint, das hielt ein grammatiker für unschön und nahm
darum statt iroXXd aus dem vorletzten verse vielmehr aivd auf, in-

dem er dort vom imperf. YiYV€TO verführt aiei statt aivd schrieb,

weiterhin wäre denkbar, dasz nun im letzten vers entweder aivd oder

iroXXä ncXXä

aivd geschrieben wurde : das über der zeile stehende wort könnte

dann später in den vorhergehenden vers eingedrungen sein, um die
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neubildung iroXußuiXaKa statt dpißwXaKa, wie man erwartet, zu

veranlassen, die an sich erlaubte metrische licenz träfe nun den
vorletzten vers, ganz ähnlich wie es auch B 841 heiszt: tu/v cft

Adpicav dpißÜjXaxa vaieidctCKOV. aber diese zweite änderung
halte ich für unnötig : denn wie sich IpißwXa?* zu £p{ßu>Xoc verhält,

so verhält sich TroXußwXaE zu iroXOßujXoc (Eur. fr. 231); und Wieder-

holung von ttoXuc ist ebenso möglich wie von fjireipoc. die stelle

lautete also : . . .

öXXot* cV fjTtcipov TroXußujXaica* yItvcto b' alvd
6rjpi\ ÖV fjTteipoc TioXXd Tp&pei, öqppa rouroi viv.

III. Kypriafr.9K. zu Pindar Nem. 10, 114 (61) dird TaüTfrou
TrebauYdZuJv ibev Auykcuc bpuöc Iv crcX^xsi

|
fiuevov. kcivou

TOtp ^ttixOoviuüv 7t<4vtu)V t^vct' öSuraiov
|

dfi|Lxa bemerken die

Scholien dasz Aristarch, entsprechend der in den Kyprien gegebenen
erzählung — ich denke statt f)u€VOC , wie die hss. haben und nicht

statt f)U<-vcnjc (fju^voc), wie Bidymos corrigiert hat und Aristarch im

einverständnis mit den Kyprien geschrieben hätte , wenn die Pinda-

rische erzählung in einem punkte nicht doch abwiche — fjuevov
gelesen habe, dann folgt das citat aus dem gedichte des Stasinos

selbst, freilich in unmetrischer, incorrecter form: Tdxa b* efctbc

xubipoc ffoujc |
civ öqpOaXuoiciv Icuj bpudc änqpuj KOiXnc

|

Kdcropd
6' iTTTTÖbajuiov xai deöXoopdpov TToXub€UK€a. man darf nun die les-

art Aristarchs nicht dazu benutzen, um mit Heyne den hexameter

öqräaXjiOiciv Icw KoiXr]C bpuöc f|uivuj äjaqpiu oder mit Kinkel den

unrhythmischen vers V£vui 6<p6. Icu) bpuöc djmqpuj KOiXnc zu bilden

:

denn nicht auf die worte im einzelnen kam es Aristarch an, sondern

darauf zu zeigen, dasz Pindars darstellung im ganzen derjenigen der

KuTTpta £nr\ entspreche; er meinte vielleicht, man solle sich nicht vor-

stellen dasz Lynkeus auf einem baumstamm des Taygetos sitzend den

Kastor utt 6 bput gesehen, sondern dasz er ihn, ganz so wie in den

Kyprien erzählt war, im hohlen stamme der eiche erspäht habe durch

die wunderbare, durchdringende kraft seiner äugen, ein dem entspre-

chendes epitheton musz in dem verse gestanden haben, freilich war

das schwerlich beivoic, wie Tzetzes auf eigne hand den auch ihm

wie uns entstellt vorliegenden vers ergänzte 1

, sondern, wie Pindars

öHuTaiov öufia, das erklärende öHubepKrjc des scholiasten, das

sprüchwort öHuT€pov Auykädc ßX^reiV und endlich Apoll. Arg.

1 152 f. Avyk€uc be Kai öHuidioic dK&acro
|
öjLiuaciv beweisen, eine

form von öguc. aber nicht d£eciv öopGaXjmoTciv, sondern öuuaciv
62uTaTOiciv halte ich für das ursprüngliche, ganz wie Pindar und

Apollonios geschrieben haben : in 61N erkenne ich die endung CIN

wieder, während das vulgäre öq>6aXuoTciv nur eine beliebige er-

gänzung der lückenhaft überlieferten stelle ist. ich lese also, indem

ich zugleich — wie ich nachträglich sehe, mit CWMüller — die durch

Verstellung der worte entstandene Verderbnis hebe, folgendermaszen

:

1 zu beachten ist dasz der grammatiker genau die sechs auch vom
scholiasten überlieferten verse beibringt und nichts mehr.
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Taxa b' ekibe Kubuioc fjpuic

öfi^aciv öEuTdTOiciv £cuj KoiXrjC bpuöc äficptu

KdcTopd 6' \1m6bauov xai de6Xo<pöpov TToXubeÖKea.

IV. Das dritte fragment der Aithiopis , dessen anfang in den

Iliasscholien (A 515) ebenfalls lückenhaft überliefert ist, hatDübner
durch einfügung von Y^pa so ergänzt:

auTÖc tap c<piv &ujk€ iraxfip T€pa '€vvodYaioc
djicpoi^poic, £rcpov b* iiipov Kubiov* ^erjKC.

Kinkel hat diese ergänzung in den text gesetzt; aber die Wortstel-

lung spricht, von dem unschönen hiatus ganz abgesehen, nicht für

dieselbe, der stil des alten epos verlangt wohl dasz der vers durch die

einfügung eines epithetons ausgefüllt werde, und dieses bietet, vor-

ausgesetzt dasz der name des Poseidon richtig überliefert ist*, die

bekannte formel kXutoc '€wociYaiOC ohne weiteres dar. m. vgl. ua.

I 362 ei b£ K6V €UTrXptrjV (oder wohl richtiger t\ bi k ^UTrXotrjv)

buig kXutoc '€vvodYaioc. nun aber fehlt der begriff den
Dübner mit recht forderte : man erhält ihn , wenn man die stelle in

folgender weise herstellt:

xöboc Y<ip cqnv Ibwue TiaTfip kXutöc 'Evvociyoioc

d^opoT^poic, gxepov b* irlpov KUblOV* ^ÖHK€.

wenn der dichter, was ich, soweit fragmente dies gestatten,
für sicher halte, so geschrieben hat, so hob er hervor, wie zwar auch
die chirurgische befähigung des Machaon eine ehrenvolle auszeich-

nung sei und der gott also beiden kindern ehre zu teil werden liesz,

aber wie dem Podaleirios doch gröszerer rühm folge; denn ihm war
gegeben dcKOird t€ yvwvxu xai dvaXO&x irjcacOai: dasz auroc am
anfang, soweit wir sehen, ebenso zwecklos ist wie das mit KuMova
correspondierende kOöoc dem ganzen gedanken einen besonders licht-

vollen ausdruck verleihen würde, merkt jeder von selbst, einen ganz
andern eindruck macht das anfangshemistichium im schiffskatalog,

wo bei erwähnung der Arkader, die auch als bewohner des
binnenlandes durch Agamemnons beihilfe vor Troja erschienen

sind, B 612 bemerkt wird: auTÖc y«P cqnv £bujK£V ävaH
dvbpujv 'AYajLi^vuJV

|
vfiac eucc^X^ouc irepdav em otvorca tiöv-

tov,
|
'ATpetbfic, Inti oö cqn GaXdccia epYa jueuTjXet. vielleicht ist

der fehler in unserm bruchstück also nur aus einer reminiscenz ent-

sprungen.

Wer aber gerade wegen dieser parallelstelle nicht an eine Ver-

derbnis des ersten wortes glauben mag, dem bleibt nur übrig den
vers im sinne Dübners, wenn auch nicht ebenso wie dieser, aus-

zufüllen und mein des stils wegen geäuszertes bedenken nicht für

so schwer wiegend zu halten, dasz er darum auTÖc preisgeben

möchte, auch für diesen fall denke ich dem verse zu helfen und
freue mich mitteilen zu können, dasz auch prof. Rob. ünger auf

* denn Welcker bezweifelte dies, während Schubart Hall, jahrb.
1840 I 519 und Köchly zs. f. d. aw. VIII (1841) s. 736 sich für diese

wendung der sage ausgesprochen haben.
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diesen gedanken verfallen ist; dann wäre zu schreiben: auröc xdp
cqnv Iöujk€ Trarfip kXIoc 'Gwociyouoc.

V. IXidc fiiKpd fr. 4

:

TTnXcibnv b* *AxtXna cp^pe Gcüpövbe OucXXa,

IvG* ÖY & dpraXeov XijtieV ikcto vuktöc £K€ivnc

schlägt Kinkel frageweise dcTüdciov vor: er hat damit den weg zur

Verbesserung der stelle gezeigt, wenn ich auch die beziehung des

adjectivums auf Xi^va nicht für richtig halten kann, es kann, um
es kurz zu sagen, nur dcirdcioc oder dciraduK heiszen: für

beide ausdrucksweisen gibt es aus Homer belege ; man vgl. für die

eine zb. uj 296 dordcioi X&Tpoio iraXaiou Oeqiov ficovxo und für

die andere C 270 dcTraduuc vdp dq>Ü:€Tai "IXiov iprjv. schreibt man
so, dann ist freilich die präp. ic unmöglich: ich halte sie nur für

einen rest des verderbten Wortes {ic für de) , während ich in dp-

nichts anderes als die bekannte partikel erblicke , welche von ihrem

platz über der zeile an falscher stelle eindrang und Verwirrung

stiftete, somit lautete der vers: Iv0* dp
1

ÖY dcirdcioc (-ciujc)

XijucV \'k€TO vuktöc £K€lvr)C.

VI. Der schol. zu Eur. Tro. 821 und Or. 1392 bringt aus

Lesches 'IXidc fbiixpd die verse bei (fr. 6 K.):

öliTrcXov, f\v Kpovibnc tnopiv ol ttcuoöc fiiroiva

Xpuceuiv (-e(oic) ©uXXoicw dTCtvoici K0jii6u>cav

ßÖTpud 8\ oöc "Hqpaicxoc dn*acKr|cac A\\ irarpl

bu>x\ ö bfc Aaofi&ovri Tröpev ravuMrjbcoc dvri.

von den vielen versuchen den metrischen fehler in v. 2 zu heben

(dvavvoTciv Barnes
, dtaupoTciv Osann, drctuoTciv Jortin, xpvceit)V

muXXoiciv, ictvO^ct (oder d/n* dvOect) Kai Kouöwcav Lobeck, XP*

rouXXoici TravapfOpeoic KOjmöujeav GHermann) hat kein einziger

etwas für sich, auch ein versuch wie muXXoTct KOti dv0€ü(civ
KOfiöwcav ßÖTpuci 6', f)v "Hqpaiaroc . . (denn flv musz es wohl

ohne zweifei heiszen) würde mich nicht befriedigen: was wahr-

scheinlicher ist, lehrt die reminiscenz bei Apoll. Arg. III 928 cuT€t-

poc muXXoicw dTT€ipedoic KOflOUJCa, und dem entsprechend könnte

Lesches geschrieben haben:

ö|Li7r6Xov, v Kpovibric ^TTOpeV ol iraiböc ÄTroiva

Xpuceirjv, muXXoiav dimpecloic Konöwcav
ßöipuci 6*, f|V "HqpaiCTOc dTracKfjcac Ali iraxpi

bu>x'i ö bk Aao^bovTi tröpev ravujurjbeoc dvri.

dabei gehe ich von der Voraussetzung aus, dasz dtavoici (dTCrvvoic)

der misglückte versuch ist eine lücke auszufüllen; aber noch eine

MEN
andere möglichkeit existiert : die Verderbnis könnte aus ArAAAOlC

entstanden sein, und dieser correctur, die mir in erster linie einge-

fallen ist, möchte ich fast den vorzug geben, seitdem EUnger mir

für den absoluten gebrauch von dYCtXXönevoc ein so sicheres bei-

spiel wie Oppian Hai. IV 319 dirac nepi xwpoc dTaXXon^vqciv
lujrjc

|
vrjmdxujv K^KXrjTe nachgewiesen hat.
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VII. Das 2e fragment der Naupaktia lautet in der hs. des

Herodian irepi |iov. XÖ. c. 15:

dXX' 8 ixiy oöv £ttiv€uci GaXaccrjc eupuirdpoio

ohda vaieidacKe noXOppriv , TroXußoüJxric:
itix V€uci ist von Bergk (z. f. d. aw. IV [1846] s. 483, 5 = opusc.

II 417) gegen Dindorfs vtiuc\ in schütz genommen worden, während
Kinkel mit Köchly wohl richtig ln\ 6iv\ geschrieben hat. was

dann aber den zweiten vers anlangt, so halte ich die änderung

TTOuXußou)TT]C nicht für ausreichend, denn um einen ßorjXdxnc

kann es sich hier nicht handeln — und entweder dies (vgl. auch

ßouJTeiv = arare Hes. lief). 389) oder einen 'lauten rufer' (vgl.

dcrußoumic ö 701) müste iroiiXußoumic bedeuten — sondern neben

noXuppnv kann nur von einem besitzer zahlreicher rinderherden die

rede sein, darauf weisen aber auch die parallelstellen hin, so II.

1 154 296= Hes. fr. 156, 3 (Rzach) Iv b' dvbpec vaiouci TioXup-
prjvec, TioXußoÖTai 3 und ebenso Aristeas fr. 3 K. Kai crolac

avGpujTTOuc eTvai KaGurcepGev öjnoupouc
|
irpoc Bop^w, ttoXXouc

t€ Kai dcOXouc Kdpia uaxnTdc, |
dcpveiouc unroia, iroXuppnvac,

TroXußouxac. nun existiert aber neben TioXuppnv noch die andere

form TTOXuppriVOC ,
gerade so wie der dichter der Doloneia K 216

vnröppiyvoc gebraucht und Apoll. Arg. III 1086 Yaia
|
ndjunrav dup-

pr| vöc T€ Kai cüßoTOC sagt: eben jene form bietet auch die parallel-

stelle Od. X 256 f. TTeXinc |uev tv eupuxopü) 'IoujXkiu |vai6iroX0p-
pnvoc, 8 b* dp* tv TTOXuj i]|ia6öevTi. ich kann mir nun nicht

denken, dasz ein dichter, der, mag er auch erst gegen 600 vor Ch.

gelebt haben, immerhin unter der macht lebendiger tradition stand,

ein für seinen Zusammenhang so verfehltes wort wie 7iouXußouJTT|C

gebraucht oder dasz er es gar für TroXußouTnc genommen haben
sollte, trotzdem jene lesart für Herodian allerdings festgestanden zu

haben scheint, meiner meinung nach wählte er, um das hemistichium

iroXuppnvec , TroXußoÖTai seinem zusammenhange metrisch anzu-

passen, einfach die andere form, indem er also ohcia vaierdaace

7ioXuppTivoc, TToXußouTTic schrieb, übrigens stammt auch

der erste halbvers aus der Ilias, P 308 heiszt es von dem Phoker

Schedios: 8c dv KXeiiib TTavoTrfii | oUia vaieidacKe iroXdcc
1

dvbpccciv dvdccujv.

8 auch in diesem von Herodian gleichfalls citierten hexameter ist

bei ihm noXußourrcu , nicht iroAußoOrai, hsL Überlieferung.

Halle. Rüdolp Peppmüller.

95.

EIN INSCHRIFTLICHES DIGAMMA.
(nachtrag zu jahrgang 1881 s. 833—838.)

Erst vor kurzem kam dem unterz. der epigraphische bericht

von HRöhl in Bursians jahresber. 1882 bd. XXXII s. 151 zu gesicht,

worin derselbe über die Chersonesosinschrift des Diophantos handelt
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und mit folgenden worten schlieszt: eanstosz erregt in der sonst

nicht schlecht erhaltenen inschrift eine stelle in z. 31 [Karacra]

cd)H€VOC xa\ xd Iv . iva, in dem letzten worte steht an dritter stelle

un Y grave comme en surcharge sur un O ; hier wird Blass' sinn-

gemäsze lesung xd £v[9]iva «das dortige» den vorzug verdienen

vor der aus mehreren gründen bedenklichen Bumpfschen Td
£v[o]ivgl' da hier die gründe natürlich nicht weiter angeführt sind,

so bemühte ich mich solche selbst aufzufinden und zwar in zwie-

facher richtung: 1) in bezug auf den thatbestand bei dieser in-

schrift, 2) in bezug auf die etymologische und syntaktische Wahr-

scheinlichkeit des hier überlieferten lv[uo]ivot und des aus andern

inschriften beigezogenen und hier hineincorrigierten £v9iva.

In ersterer beziehung setze ich natürlich voraus, dasz die angäbe

Foucarts 'es sei sehr deutlich . ivot auf der Photographie zu sehen

und der fehlende buchstab sei un Y grave comme en surcharge sur

un 0' nicht undeutlich gesehenes für thatsächliches annimt, wozu er

um so weniger veranlaszt sein konnte, als erja gar keine erklärung der

schriftzüge versuchte, die worte die er gebraucht fY comme en sur-

charge sur un 0* bedeuten im technischen gebrauch nach dem nächst-

liegenden sinn , dasz das Y wie zur correctur in die linie über 0 ge-

setzt sei, wie ich es denn auch ao. genommen habe, leugnen will ich

jedoch nicht , dasz man dieselben in etwas ungenauerer weise für

correctur überhaupt nehmen könnte, wenn das Y nicht sowohl in der

linie darüber als vielmehr auf oder in das 0 gesetzt wäre, für den

letztern fall wäre dann die Verwechslung von €vuoivov und IvOtvov

sehr leicht möglich, will man für 0 die Schreibung ® annehmen,

ist in der Photographie der inschrift das Y in der linie über 0 ge-

schrieben , so ist eine Verwechselung von uo und 9 geradezu aus-

geschlossen , da der photograph solchen irrtum nicht begehen kann

und der Steinmetz dies nur gekonnt hätte, wenn er eine copie des

Originals geliefert und bei seiner Übertragung desselben selbst falsch-

lich Ivuoivov statt IvOivov gedeutet hätte, was hier bei dem original-

steine selbst geradezu unmöglich ist. dagegen würde, das Y in das 0

gesetzt, sehr natürlich das befremden beseitigen, welches Foucart

gleich hinter fsur un 0* ausdrückt: eun 0 aussi grand, que les autres

lettres, tandisque partout ailleurs il est beaucoup plus petit.' 0 = 9

fügte sich also der sonstigen Schreibweise der inschrift, © =* UO

widerspräche ihr und fände nur etwa darin eine rechtfertigung, dasz

der Steinmetz, um das Y (== F) in dem O deutlich anbringen zu

können, das 0 gröszer als gewöhnlich gebildet habe, soweit hängt

also die enischeidung zwischen beiden lesarten von eigner ansieht

des Originals oder der Photographie ab. durch andere zuverlässige

auskunft über den thatbestand zu erlangen war ich vergeblich be-

müht.
Gehen wir nun zu der andern frage über, welche von beiden

lesarten Ivoiva oder evOiva sprachlich nach dem Zusammenhang der

inschrift selbst die gröszere Wahrscheinlichkeit habe, so musz man
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zwar anerkennen, dasz die Übersetzung 'nachdem er auch die dortigen

Verhältnisse in einer für Mithradates günstigen weise festgestellt

hatte* einen passenden sinn gibt, dasz aber auch die bedeutung 'nach-

dem er nicht blosz in andern teilen der halbinsel den einflusz des

Mithradates durch seine kriegsthaten gestärkt, sondern auch im
Bosporos die Verträge im interesse des Mithradates sichergestellt

hatte' recht passend erscheint, zumal dann die revolution der Skythen-
partei (tujv 7iepi CctuuotKOV CkuOcIv V€U)T€piHdvTUJv) eben durch den
Unwillen veranlaszt erscheint, den solche Verträge naturgemäsz bei

den anhängern der skjthischen Selbständigkeit erregen musten, wäh-
rend die behauptung, dasz er die dortigen Verhältnisse gut und in

einer für M. günstigen weise sichergestellt habe, durch die unmittel-

bar darauf erwähnte revolution der Skythenpartei schlecht bestätigt

würde, untersuchen wir aber die sprachliche berechtigung beider

formen, so ergibt sieb folgendes. £voivoc ist eine sicher überlieferte

form : vgl. Longos II 1, 2 t& Ivoivct tujv ßOTpuuJV f
die mit wein

gefüllten (teile) der trauben, der traubensaft'. die bildung des

Wortes IvoiVOC ist ganz analog; es bedeutet 'worin oder wobei
wein ist', und es kann eben wegen der allgemeinen beziehung des

worin oder wobei je nach dem Zusammenhang oder nach der

Vieldeutigkeit des zweiten begriffs ein compositum solcher art ebenso

gut verschiedene deutung erfahren wie die im deutschen üblichen

eigentlichen composita, wo zb. 'weinkauf den kauf des weines, aber

auch den mit einem weinschmaus verbundenen kauf, das feierliche

Verlöbnis udgl. bedeutet, im griech. erläutert sich der gebrauch
solcher composita mit £v am besten durch den gegensatz der glei-

chen Wörter in Zusammensetzung mit et priv., wie emuoe 'ungeehrt,

ungeschätzt, unbezahlt', dann 'der bürgerlichen ehre verlustig', fvxi-

uoc 'in oder bei dem ehren sind = mit ehren ausgestattet', also

'geehrt, geschätzt', von münzen rim wert vollgültig', im rechtsver-

hältnis 'ein vollbürger'; dcTiovboc eigentlich 'ohne spende', dann
weil eben die spende das kennzeichen eine3 feierlichen Vertrags war,

'ohne vertrag, unversöhnlich', €vcrrovboc eig. 'mit einer spende',

dann nach dem eben erwähnten Übergang der bedeutung 'mit einem
vertrag, durch einen vertrag gebunden, beschützt, friedlich, freund-

lich' ; endlich öoivoc 'ohne wein9
dh. 'keinen wein habend , keinen

wein trinkend, wobei man keinen wein spendet' (Aisch. Eum. 107.

860). ganz entsprechend der letzten bejdeutung hieszen demnach
auch die \epd vriqpdXict bald ductal doivoi, xoeu doivoi: vgl. Pollux

VI 26 tö Ydp vnmctXicueiv tö vncpdXia Gucw IXcyov, enrep ici\ to

XPnc6ai Guctaic äoivoic, u\>v Täc evavTiac 0uctac wvöuoZov oivo-

CTTÖvbouc, wo sich gewis niemand besinnen würde, wenn statt der

letzten worte geradezu dvoivouc geschrieben stünde, gerade so wenig
wie wenn in der wirklich vorkommenden phrase Ivcnovbd dcTi tivi

TTpöc Tiva 'es ist einem friede mit einem' statt £vCTTOVba gesetzt

wäre Ivoivct. adjectivisch heiszen beide begriffe 'in der libation (mit

wein) einbegriffen, durch die libation geweiht, durch ein feierliches
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opfer, einen feierlichen vertrag gebunden, gesichert, gültig', subst.

die mit libation verbundene opferhandlung, die feierliche Verabredung,

der feierliche vertrag.

Prüfen wir nun ebenso das hier supponierte, bis jetzt nicht
sicher überlieferte IvOivoc, bo stellen sich mancherlei bedenken

ein. 1) in bezug auf die form könnte man nach dicei-voc von kei
auch hier von einem adverb mit locativendung ausgehen wollen,

dies führte uns auf ein £v8i, analog dem vorkommenden dvrauöi, aber

so wenig ein £v6( belegt ist , so wenig findet man ein dvTOU0ivoc

oder dgl. ; ähnlichen sinn gibt man vielmehr mit £v6abioc von £v6otb€,

nicht von £v0abi. ferner ist es ganz gegen den griech. Sprachgebrauch

den substantivierten demonstrativbegriff mit dem artikel und folgen-

dem adjectiv zu geben, 'das dortige' heiszt t& £k€ T , nicht Td £K€iva.

will man aber zur sicherstellung des hier angenommenen €v6rva die

stellen aus den kretischen inschriften bei Böckh CIG. n. 2554 und

2555 (Cauer del. n. 43 und 47) und die durch Cobet von der rück-

seite eines marmors in Venedig abgeschriebene inschrift (Cauer n.45)

beiziehen , so ist zwar sicher , da&z die lesart Ivoiva in der ersten

inschrift (Böckh 'bis diserte scriptum') nur auf der auch sonst häuög

fehlerhaften abschrift eines Seidon, Reines usw. beruht, und dasz

statt desselben in der zweiten inschrift wiederholt Iv8ivct geschrie-

ben ist, sowie auch in der gleichen formel die dritte inschrift £v6iva

bietet; aber ebenso gewis ist, dasz die falsche Schreibung 0 statt

0 schon in der ersten inschrift gerade vor der betreffenden formel

in d&\6i€v statt d&Xoiev , wie der Zusammenhang absolut verlangt,

ebenfalls vorgekommen ist, also auch die verschreibung evBiVOV

statt fvoivov recht leicht möglich war. dazu kommt aber noch das

weit wichtigere bedenken, dasz die für die inschrift des Diophantos

angenommene bedeutung 'dortig' in den drei andern inschriften

durchaus nicht passt, während die oben gerechtfertigte bedeutung

von Ivoiva nicht blosz in allen drei kretischen inschriften ganz

passend erscheint: 'in die mit libation verbundene opferhandlung

eingeschlossen, durch den heiligen vertrag gültig', sondern dasz

auch in der Chersonesosinschrift id Ivoiva 'die in der mit wein-

spende verbundenen heiligen handlung eingeschlossenen bestimmun-

gen, die Vertragsbestimmungen' in dem oben angegebenen zusammen-

hange nicht den geringsten anstosz bietet, die annähme früherer

interpreten, IvOivoc sei in den kretischen inschriften » 2v0€OC und

bedeute 'heilig', hat schon Böckh zu n. 2554 zur genüge widerlegt,

und dieselbe ist deshalb hier nicht weiter berücksichtigt, auch die

Widerlegung der einwendungen , die SANaber Mnemosyne I (1852)

s. 109 f., wo er diese inschrift bespricht, gegen die bedeutung von

Ivoivoc aus der von ihm selber construierten freien Über-

setzung des Ivopxoc ableitet, glaubte ich nach der oben ge-

gebenen begriffsentwicklung übergehen zu dürfen.

Frankfurt am Main. Heinbich Rumpf.
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96»

DAS VERHÖR DER CATILINARIER.

In seiner programmabh. über 'das Strafverfahren gegen die

Catilinarier* (Schönthal 1884) unterzieht ELang Ciceros bericht über

das verhör (in Cot. III c. 4 f.) einer kritik, die zu dem ergebnis ge>
langt, dasz die geständnisse der verhafteten an sich ungefährlich ge-

wesen seien, Cicero aber mit bewuster teuschung verlauf und ergeb-

nisse des verhörs so angeordnet und dargestellt habe, dasz sie dem
volk als gebrochene und geständige Verbrecher hätten erscheinen

müssen, ich habe iu meiner besprechung dieses aufsatzes in der

philol. rundschau 1885 s. 219 ff. die ansieht ausgesprochen, dasz un-

befangene prüfung ungezwungen alle bedenken beseitigen dürfte,

die Ciceros glaub Würdigkeit in einer sache in frage stellen, welche

seine leser teilweise miterlebt hatten, und für deren allgemeines und
authentisches bekanntwerden er selbst geflissentlich gesorgt hatte

(vgl. Cic. p. StiUa § 41 ff.), der beweis soll im folgenden erbracht

werden.

Wie fast überall in seinem 'Catilina' (Königsberg 1854), so hat

auch in dieser frage EHagen mehr dunkel als licht verbreitet, und
auf dem trügerischen grund Hagenscher bypothesen hat Laug seine

kritik aufgebaut, eine solche ist die annähme (s. 248), dasz Len-
tulus und Cethegus, die beiden verhafteten senatorischen ranges, un-

beschadet ihrer senatorischen rechte dem ganzen verhör beigewohnt
hätten, während die übrigen, wie auch die belastungszeugen \ nach-

einander vorgeführt und vernommen wurden. Hagen schlieszt dies

daraus, dasz der ausdruck introducere bei jenen beiden allein nicht

gebraucht sei. aber dieser terminus war offenbar technisch für die

Zulassung bzw. Vorladung nicht berechtigter personen. Lentulus und
Cethegus jedoch waren an sich zum zutritt berechtigt und nur auszer-

ordentlicher weise damals ausgeschlossen, diese Suspension ihrer

senatorischen befugnisse, die auch Drumann (gesch. Roms V 493 f.)

als selbstverständlich annimt , war die unmittelbare consequenz der

Verhaftung, die Verantwortung trug zunächst der consul ; aber wenn
überhaupt der senat einem consul das recht einräumte criminell gegen
einen Senator zu verfahren und die curie gleichsam als gerichtshof

zu benutzen, so muste er ihn doch vor allem zu den masznahmen
ermächtigen, ohne die sich jener zweck gar nicht erreichen liesz. der

erfolg des verhörs war, wie sich zeigen wird, wesentlich durch das

nacheinander der Vernehmung bedingt, die anwesenheit des Lentulus

während der umfrage, die dem verhör folgte (in Cot. IV § 13), be-

weist für das verhör selbst nichts, entweder blieben sämtliche ver-

1 Cic. in Cat. III 4, 8 introdiud Volturcium sine Gallig. Sallusts an-
gäbe, {Cai. 46) Volturcium cum legatis introducit ist kein 'irrtum' (Dietsch
comra. ausg. des Sali.), sondern die zusammenfassende relation des
ge schichtschreibers; s. auch KriU zdst.

JahrbQcher für das«, philol. 1885 hft. 12. 64
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haftete nach ihrer abhörung zugegen (vgl. in Cat. III 5, 13), oder

es wurde seine anwesenheit durch die förmlichkeit der abdicatio

notwendig {in Cat. III § 15. Plut. Cic. 19).

Weiterhin bat Hagen und mit ihm Lang das wesen und den

unterschied der rollen verkannt, die Volturcius und die allobrogischen

gesandten bei dem, verfahren gegen die Catilinarier gespielt haben,

^asz die gesandten schon vor ihrer festnähme an dermulvischen brücke
in directer Verbindung mit Cicero standen, ist zweifellos. * er deutet

dies deutlich genug selbst an in Cat. III § 4 und 22. vermutlich

waren sie daher auf den Überfall vorbereitet (Plut. Cic. 18) , wenn
ihnen auch die einzelheiten nicht mitgeteilt worden waren (vgl. in

Cat, § 6 ae.), um einerseits den schein der Verabredung, ander-

seits ernstlichen widerstand zu vermeiden, sie streckten deshalb

ihrerseits unverzüglich die waffen (Sali. Cat. 45, 4) und lieszen sich

im senat zu den umfassendsten enthttllungen. herbei , ohne dasz es

bei ihnen, wie Dion XXXVII 34 fälschlich berichtet, der Zusicherung

der Straflosigkeit oder irgendwelcher Überredung bedurft hätte.

Volturcius hingegen war selbst stark compromittiert, hatte sich des-

* die erste vermittlang bildete nach Sallust Cat. 41 der patron der

Allobrogen Q. Fabius Sanga. auch der designierte consul Murena, den

Cicero so eben durch seine Verteidigung im ambitusprocess im höchsten

grade verpflichtet hatte, scheint, weil er überdies persönlich bedroht war
(Plut. Cic. 19, s. u. anm. 6), in dieser sache besonders tbätig gewesen zu

sein, wie? läszt sich nicht mehr ermitteln. Drumann V 487, 42 glaubt,

Sanga habe sich zunächst an Murena gewandt und dieser die sache an

Cicero gebracht, aber die belegstelle Cic. de domo sua 62, 134 viderat

ille (£. Pinarius Natta) Murenam, vitricum suum, cos. designatum, ad tne

consulem cum Allobrogibus communis exilii indicia afferre: audierat ex Ufo

se a me bis salutem accepisse, separatim (beim process) semel
t
Herum cum

universis (am 3—5 dec.) ist wahrscheinlicher so zu deuten, dasz Murena
bei der einbringung der Gallier und mit seinem Schwiegersohn bei dem
darauf folgenden consilium im hause Ciceros beteiligt war. jedenfalls

ist sie nicht dazu angethan den aufbau paradoxer Vermutungen zu tragen,

den Backmund (progr. v. Münnerstadt 1870), einem modegedanken
Ihnes (philol.-vers. von 1868) folgend, darauf gegründet hat. Backmund
glaubt nemlich , der ganze Vorgang mit den Allobrogen sei ein von

Murena insceniertes gaukelspiel gewesen, der gesucht habe seinen

rivalen Catilina für die event. nachwahl unschädlich zu machen, nun

gieng aber Murenas freisprechung diesen Vorgängen unzweifelhaft vor-

aus (vgl. die reihenfolge in der o. a. st. Ciceros; weiteres bei John

'entstehungsgeschichte' usw. jahrb.-suppl. VIII 762 anm. 45 und Neu-

mann-Faltin gesch. Roms II 246 anm. Lange RA. III* 256 setzt die

rede pro Murena unter unbegründeter berufung auf § 8 in die zeit vom
5—10 dec, Backmund selbst trotz § 58 und 81 der rede sogar hinter

den 10 dec). und jene nachwahl, die durch Murenas Verurteilung nötig

geworden wäre, kann schon darum nicht der angelpunkt der ganzen

'angeblichen' Catil. Verschwörung, diese selbst nicht blosze Wahlagitation

gewesen sein, weil Catilina vor der entscheidung jenes processes Rom
verlies« und als 'consuP im lager des Manlius eintraf (Sali. Cat. 36).

was von jenem einfall Ihnes zu halten, der Catilina zum haupt der

Volkspartei und zum märtyrer eines lügencomplotts der optimaten macht,

darüber habe ich mich schon früher ('entstehungsgesch.» — s. 816 ff. u.

anm. 62) ausgesprochen.
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halb energisch seiner Verhaftung widersetzt und hätte nun dieselbe

behandlung verdient wie seine mitschuldigen, warum finden wir

ihn gleichwohl beim verhör alsbald unter den angebern? offenbar

hatte Cicero in ihm ein brauchbares Werkzeug zur entlarvung der

Catilinarier von rang erkannt und gleich nach der festnähme ihn

zum Verräter gedungen, indem er ihm begnadigung auszuwirken ver-

sprach, sein anfängliches leugnen beim verhör, das Cicero auf seine

seelenangst zurückführt, Hatte nur den zweck den senat zu verstän-

digen, dasz es ohne officielle Zusicherung der Straflosigkeit nicht mög-
lich sei ihm die zunge zu lösen, nun versteht sich, dasz Cicero schon

vor dem zusammentritt des Senats in einem Vorverhör (vgl. in Cat.

III 3, 6) in seiner wohnung von sämtlichen beweismitteln gegen die

verschworenen unterrichtet worden war, und dasz Volturcius nicht

zum kronzeugen ausersehen worden wäre, wenn nicht sein zeugnis

neben dem der gesandten von besonderer Wichtigkeit gewesen wäre,

am belangreichsten war in dieser hinsieht der anonyme brief des

Lentulus an Catilina, der bei ihm gefunden und mit den übrigen

(vgl. Cic. ao. § 6 litierae quaecumque erant in eo comitatu usw.)

den prätoren eingehändigt worden war. sicher ist sodann auch, dasz

genaue Verabredungen zwischen Cicero und den zeugen stattgefunden

haben über die mittel, wie die verhafteten am sichersten überführt

werden könnten, dies als 'erkauf unwahrer Zeugenaussagen* (Back-

mund ao.) aufzufassen, dazu liegt in der sache selbst keinerlei an-

haltspunkt. alle jene winkelzüge, zu denen Cicero sich genötigt

glaubte, um die Catilinarier zu überführen, erklären sich genügend
aus der schwäche und unentschlossenheit der damaligen staatsleitung

und aus der unseligen verquickung der republicanischen reebtspflege

mit den parteiVerhältnissen, am wenigsten anfechtbar ist jedenfalls

Ciceros bemühen die endlich erlangten indicia manifesta gründlich

auszunutzen, auf die thatsache solcher besprechungen mit den zeugen

ist deutlich hingewiesen in der angäbe Ciceros (in Cat. III 3, 8) dasz

er 'auf die Weisung der Allobrogen' kurz vor der sitzung die waffen-

samlung im hause des Cethegus habe aufheben lassen , sowie darin

dasz die sämtlichen verschworenen, deren festnähme Cicero am
morgen des 3 decembers anordnete, genau diejenigen waren, die

nachher durch das verhör des unmittelbaren Verkehrs mit den zeugen

überführt wurden. 3

Ferner hat man nicht zu vergessen, dasz der republicanische

senat kein gerichtshof war, dasz es sich also nicht um eine regelrechte
•

9 Cic. in Cat. III €, 14. es ist anzunehmen, dasz die citation in

Ciceros haus auch an diejenigen verschworenen ergieng, die sich durch
die flucht derselben entzogen (soweit Cicero nicht von ihrer abwesenheit
unterrichtet war: Sali. Cat. 44, 2). ausdrücklich genannt wird unter
diesen zwar blosz Caeparius (Sali. 46, 4), offenbar aber nur, weil er
allein (noch am abend des 3 dec. nach Ciceros rede: vgl. Sali. 47, 4
mit Cic. in Cat. III § 14) beigebracht und am 5n hingerichtet wurde.
Cicero selbst schweigt, so lange er von seiner festnähme nichts wüste,
auch von Caeparius.

64*
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gerichtliche Verhandlung, sondern nur um eine beratende Unter-

stützung des consuls handelte, der hei der anwendung seiner auszer-

ordentlichen criminaljurisdiction nicht an die gerichtlichen formen

gebunden war (Mommsen röm. Staatsrecht IP s. 110). dies ergibt

sich aus der competenz des senats an sich (Lange EA. I
Ä
440), über-

dies daraus dasz gegen Lentulus, so lange er prätor war, ein gericht-

liches verfahren üherhaupt gesetzlich nicht statthaft war. so erklärt

sich das summarische der Untersuchung,' die sich im wesentlichen

darauf beschränkte, die ßchon durch die Zeugenaussagen festgestellte

schuld des hochverrats durch die anerkennung der indicia manifest

a

constatieren zu lassen, im einzelnen wurden, wie es scheint, den

verhafteten die bezichtigungen der zeugen gar nicht vorgehalten und

eine erklärung Uber den inhalt ihrer schreiben nicht sowohl von ihnen

verlangt als nur gestattet (vgl. in Cat. III 5, 11 si quid de his rehis

dicere veUet, feci potestatem; atque itte primo quidem negavü\ auch

p. Mur. 25, 51). nur von Gabinius, von welchem kein brief vorlag,

muste man das geständnis durch den vorhält der mündlichen Zeugen-

aussagen zu erlangen suchen (vgl. in Cat. III § 12).

Endlich ist zu bedenken , dasz Ciceros bericht einer rede ans

volk angehört, zu dem er als Staatsmann, nicht als jurist spricht,

nicht alles was das verhör ergab eignete sich für die obren des volks,

wie zb. die Zeugenaussagen, die über den kreis der unmittelbar be-

lasteten hinaus reichten (Sali. Cat. 47 , 1. Cic. p. Suüa § 36) ; und

nicht alles was uns für das Verständnis des Verlaufs wesentlich dünkt

schien auch dem consul erwähnenswert und dem zweck seines Vor-

trags angemessen, hätte er zb. eingehender berichtet, was in jenem

'beirat', der sich am morgen des 3 dec. in seinem haus versammelte

{in Cat. HI § 7), und was im senat in der Verhandlung, die das

zeugenverhör einleitete und abschlosz, gesprochen worden sein musz

von dem Überfall und seinen ergebnissen, von den grenzen der Unter-

suchung, dem gang des verhörs und von der behandlung des Volturcius,

so hätte allerdings Hagen und Lang vermutlich keine veranlassung

gefunden ihn der Unehrlichkeit zu zeihen und zu meinen , dasz nicht

schon der Überfall und der rückhaltlose verrat der zeugen , sondern

erst das zufällige benehmen des Lentulus in einer art zweitem verhör

die eigentlich belastenden indicien , besonders den brief an Catilina,

zu tage gefördert habe, allein von seinen zuhörern und lesern hatte

er wohl solche misdeutungen nicht zu besorgen ; und sein zweck war

nicht, durch einen ausführlichen bericht über sein verfahren und

scharfe formulierung der ergebnisse dem volk einen einblick in die

rechtsfrage zu geben, sondern das thatsächliche resultat des verhörs

mitzuteilen mit hervorhebung der momente , die der Stimmung und

dem Verständnis des aufgeregten volks am angemessensten war.

darum erwähnt er ausführlicher wie als was die verschworenen ge-

standen, betont die ethisch - psychologischen motive, die zu dem
günstigen ergebnis des verhörs geführt haben, und löszt den anteü

den er selbst daran hatte geflissentlich zurücktreten, das volk sollte
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den eindruck bekommen, dasz die göttliche nemesis, deren finger so

sichtlich in der wiederanfrichtung der umgestürzten Juppiterstatue

wahrzunehmen sei, auch die entlarvung der Verbrecher herbeigeführt

habe (in Cat in § 21 f.).

Diese gesichtspunkte ergeben nun entschieden ein günstigeres

und gerechteres urteil über den berieht,' den Cicero in der über-

lieferten rede von der SenatsVerhandlung des 3 dec. 63 gibt; und eine

darstellung des Verlaufs, wie er sich unter diesen Voraussetzungen

aus den quellen reproducieren läszt, wird am einfachsten die mis-

verständnisse zu heben vermögen, auf die sich Hagens und Längs
angriffe gegen Cicero gründen.

Titus Volturcius ist bei Cicero wie bei Sallustius hauptzeuge

in betreff des verschwörungsplans. nachdem derselbe , erzählt Sali.

47, 1, auf die fragen nach seiner reise und dem ihm abgenommenen
brief

,
überhaupt nach dem zweck und der veranlassung seiner Sen-

dung anfanglich ausfluchte gebraucht hatte, enthüllt er, sobald er

die gehoffte begnadigung erhalten , omnia uti gesia erant dh. sämt-

liche Vorgänge , durch die ihm sein auftrag an Catilina und die rolle

des Vermittlers zwischen diesem und den Galliern zu teil geworden
war, also vor allem seine einweihung in das geheimnis der Ver-

schwörung durch Gabinius und Caeparius und seine instruction durch

Lentulus (Sali. 44 und 47). diese Verabredungen, die doch gewis

res gestae sind, führten von selbst auf seine bestellungen an Catilina

und auf die damit verfolgten absichten. somit hat in der that schon

Yolturcius den senat de paratis incendiis, de caede bonorum, de itinere

hostium unterrichtet dh. ihm den ganzen verschwörungsplan in seinen

einzelheiten mitgeteilt, wie dies Sali. 48, 4- und ausführlicher Cicero

in Cat. III 4 , 8 übereinstimmend bezeugen, hierauf — wie schon

aus dem positiven teil seiner antwort hervorgeht — na ch weiteren
mitverschworenen ausgefragt äuszerte er sich dahin, dasz

sein wissen in dieser hinsieht nicht von belang sei und nicht weiter

reiche als das der gesandten 4
, da er erst seit wenigen tagen im bunde

4 Sali. Cat. 47, 1 doeeique se paucis ante diebus . . socium adscitum nihil

amplius setre quam legatos, iantum modo audir'e solitum ex Gabinio, P. Au-
tronium . . mullos praeterea in ea coniuratione esse, von der einzigen
natürlichen deutung dieser worte, wonach legatos zweiter snbjectsacc.

zu scire ist (Jacobs zdet.), hat Wirz (7e aufl.) geglaubt wieder abgehen
zu müssen und erklärt nun im anschlusz an die von Herzog, Kritz und
Drumann V 493 vertretene deutung legatos für den ersten subjectsacc.

zu in ea coniuratione esse, die sachliche Unmöglichkeit dieser 'Verbesserung'

liegt so auf der band, dasz ihre formalen Schwierigkeiten ganz unerörtert

bleiben können, ist es denkbar dasz Volturcius die gesandten, deren verrat

ihm nicht unbekannt geblieben sein konnte (Sali. 45, 4), als mitver-

schworene und dazu noch als die einzigen bezeichnet hätte, die er

selbst als solche kennen gelernt habe? hätte er da nicht vor allem
den Lentulus zu nennen gehabt und die übrigen, mit denen er unmittel-

bar verkehrt hatte (Sali. 44, 3. 47, 1)? wollte man aber sagen, diese

habe er schon in den vorausgegangenen mitteilungen erwähnt, so gilt

doch gewis dasselbe von den gesandten, denen er als begleiter beigegeben
worden war.
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sei. nur das habe er öfter von Gabinius gehört, dasz die Verschwörung

einen groszen umfang habe und unter andern jene drei (später noch

vor gericht gezogenen) Senatoren, Autronius, Servius Sulla und Var-

guntejus zu ihren mitgliedern zahle. — Wo ist hier ein Widerspruch

Sallusts mit sich selbst, wo ein solcher mit Cicero? jener ist nur

da kurz, wo dieser genau ist, da ausführlich, wo Cicero des volks

wegen schweigt, und was die so auffallend gefundene Verweisung

auf die Gallier (se non amplius scire quam legatos) betrifft, so werden

diese worte allerdings erst dann recht einleuchtend und psychologisch

verständlich, wenn man sie nicht auf des Volturcius ganzes wissen

von der Verschwörung, sondern nur auf die kenntnis ihres umfangs

bezieht, da indessen Sali, selbst (c. 47 primo . . dissimulare de con-

iuratione und c. 48 , 4) ganz unzweideutig den Schlüssel zu seinen

Worten gibt , so bleibt es auch ohne diese annähme ein höchst un-

kritisches verfahren, wenn Hagen (s. 249 f.) und Lang (s. 7) zu er-

weisen suchen , dasz auch nach Sali, das verhör des Volturcius zu-

nächst nichts von belang ergeben habe , da ja einerseits Volturcius

'nicht mehr wüste als die Gallier', diese aber Masselbe gestehen'

(47, 2) wie Volturcius, anderseits dessen positive angaben sich auf

res gestae, also auf 'die Vorgänge der absendung und Verhaftung

seiner person und der Gallier' beschränkt hätten.

Nach protokollierung seiner angaben traten die zwei gesandten
ein. ihre Vernehmung bestätigte seine aussagen in hinsieht auf den

umfang und die absichten der Verschwörung und ergänzte sie inbe-

zug auf den anteil, der ihrem volke dabei zugedacht war (in Cot. III

§ 9), und auf den termin (§ 10). auch sie hatten zunächst über das

{tatsächliche zu berichten, also über ihre Zuziehung und die Verhand-

lungen, die man mit ihnen gepflogen hatte (Cic. § 14 ae. Sali. 40),

sowie über die schriftlichen unterpfander des Vertrags (§ 9) , die sie

sich aufCiceros betreiben an eides statt hatten geben lassen (Sali. 44).

hierdurch kam dann auch der verschwörungsplan selbst zur spräche,

desgleichen wieder die frage, wer ihnen sonst als teilnehmer bekannt

geworden sei. letzteres gab anlasz auszer den von Volturcius be-

zeichneten unter andern .noch den nachmals von Cicero verteidigten

P. Cornelius Sulla zu nennen (Cic. p. SuUa § 36 f.); ersteres mag

auf die erwähnung der hirngespinste des Lentulus geführt haben, der

sich zum monarchen von Rom und zum reichsoberhaupt (ad regnum

huius urbis atque imperium
y

vgl. Mommsen röm. Staatsrecht II
1

s. 810 f.), das damalige Born und regiment aber in jenem jähr zum

Untergang bestimmt glaubte (fatalem hunc esse annum ad interüum

huius urbis atque imperii). in der fassung, die Cicero dem letzten

teil dieser äuszerung gibt, findet Lang wiederum die spuren mangeln-

der gewissenhaftigkeit 'selbst in der wiedergäbe der Zeugenaussagen',

nach ihm enthalten diese worte, deren thatsächlicher inhalt von Sali,

auf die prophezeiung eines bürgerkriegs für 63 beschränkt werde,

einen nonsens und überdies eine psychologische Unmöglichkeit, da

Lentulus nicht habe hoffen können durch eine einladung zur zer-
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trümmerung Borns das vertrauen der Gallier zu gewinnen, indessen

verschwindet der nonsens , wenn nur haec urbs und hoc Imperium
richtig gedeutet wird, und was man, soweit man nicht vom rettungs-

fieber unserer zeit ergriffen ist, dem klarern blick des Catilina und
anderer römischer groszen zutraut (vgl. Cic. in Cot. II 9, 19), die

hoffnung auf den trümmern des alten Borns und des oligarchischen

Staatswesens (vgl. auch in Cot. IV 6, 12) eine neue Ordnung der

dinge zu begründen , darf man doch wohl auch dem verschlafenen

Lentulus zuschreiben, warum sollte nicht ferner ein dünkelhafter

Kömer, auch wenn er vielleicht selbst nicht an die albernheiten der

römischen mantik glaubte, gerade barbaren gegenüber sich eine be-

sondere Wirkung davon versprechen, wenn er sich ihnen als den

geweissagten herrn des geweissagten neuen Weltreichs vorstellte?

Nachdem auch ihre angaben zu protokoll genommen, folgte

(vgl. in Cot. III 5, 10 ac ne longum sü) zunächst wieder eine Ver-

handlung, in der die bestätigenden äuszerungen aus der mitte des

Senats zur mitteilung kamen , durch die besonders Cethegus belastet

wurde 5
, und in welcher Cicero die anklage präcisiert, die beweis-

mittel zusammengestellt und den gang des folgenden verhörs be-

stimmt haben wird, als reat hatte sich aus der Vernehmung der zeu-

gen ergeben: die existenz eines complotts gegen den bestand der

stadt und republik, sowie der versuch römische unterthanen und
Sklaven zur mitwirkung dabei aufzubieten, an beweismitteln stan-

den bis jetzt zu gebot: die drei briefe an die allobrogische regierang

und der an Catilina, schreiben von denen die besteiler jedenfalls so

viel wüsten , dasz es beglaubigungsurkunden seien , ferner die be-

schlagnahmten frischgeschliffenen waffen des Cethegus, weiterhin die

glaubwürdigen aussagen über den geheimen verkehr mit den zeugen

und über die gravierenden äuszerungen des Lentulus und Cethegus,

endlich die flucht der nicht zur haft gebrachten inculpaten. dasz man
an der hand des urkundlichen beweismaterials auch die blosze Zeugen-

aussage für genügend erachtete die schuld zu erweisen, geht aus der

gleichstellung derjenigen hervor, gegen die keine corpora delicti

zeugten, anderseits wurde aber doch der kreis derer, die der con-

sularischen jurisdiction verfielen , mit den neun verschworenen ge-

schlossen, von denen sich speciell die directe beteiligung an
der sollicitatio Allobrogum et servitiorum (in Cat. III § 4
und 14. IV § 4 und 13. Sali. 44 und 47, 1) nachweisen liesz; alle

übrigen durch diese Untersuchung belasteten wurden, gleichviel

welche rolle sie sonst bei der Verschwörung spielten , der nichtamt-

lichen Verfolgung auf dem ordentlichen rechtsweg überlassen, das

hauptgewicht der anklage fällt also offenbar auf dieses besondere

* Plut. Cic. 19 £<pr\ bk Kai CiXavöc 'loüvioc äKf]Ko£vai nväc KeOfrfou

X^YOvroc, ibc öiroTot T€ Tpetc (Cicero, Silanus, Mnrena) Kai CTparrrfol
T^TTapcc (Pomptinas, Flaccus, Sulpicius, Cosconius: in Cat+ III § 6.

8. 14. p. Sulla § 42; Hagens einwände s. 255 sind nichtig) dvaip€tc6ai

ulXXouci. TOiaOTa 6' frcpa Kai TTcicajv, dv^p üitotiköc, etcnxfciXcv.
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-verbrechen, das Catilinarische complott dh. der plan die optimaten«

herschaft durch eine sociale revolution zu stürzen bestand ja schon

seit der mitte jenes jahrs', und wurde seit 21 october durch heeres-

6 in meiner 'entstehungsgeschichte' habe ich nachzuweisen gesucht,

dasz die niederlage Catilinas an den consnlarcomitien des
j. 68 die veranlassung seiner Verschwörung war. dieses resul-

tat, das in weiteren kreisen (s. Unger jahrb. 1884 8. 572 f. Schiller in

Bursians jahresb. bd. XXXVI s. 489) erst durch ein 'verdienstliches'

plagiat (s. u.anm.8) anerkennung zu finden scheint, ist jetzt von Neumann-
Faltin rgeschichte Roms während des Verfalls der republik' (Breslau

1884) bd. II s. 219 anm. 2. 235 ff. 296 ff.) zum ersten mal einer ausführ-

lichen darstellung der Catilinarischen Verschwörung zu gründe gelegt

worden, auch die consequenz jenes satzes, die notwendigkeit der an-

nähme, dasz jene wähl durch einen Zeitraum von mehreren
monaten von der enthüllung der Verschwörung (gegen ende
oct.) getrennt war, hat Neumann (s. 242 und 294 ff.) anerkannt und
daher, wie auch Halm (einl. z. d. Cat. reden 10 8. 8 anm. 45), Eberhard
(einl. z. Cic. Cat. r.

4
s. 14) und Wirz (zu Sali. Cat. 26, 5), die um einige

tage verzögerte wähl mit mir in den juli gesetzt. LLange hingegen,

dem Halm früher gefolgt war, glaubt (RA. II* 393, 15 und jahrb. 1884

8. 220) an seiner Vermutung (KA. III* 247. rhein. mos. XXIX s. 328)

festhalten zu müssen, dasz erstens die senatssitaung de Catüinae con-

iuratione, die nach Suetonius d. Aug. 94 an Octavians geburtstag IX kai.

Oct. 63 gehalten wurde, mit der sitzung identisch sei, die an dem ur-

sprünglich anberaumten tag der wähl (Cic. p. Mur. § 51) stattfand,

zweitens dasz dieser tag der 22 September des unrevidierten kalenders

sei. diese auf hjpothesen (s. Mommsen röm. Staatsrecht I* s. 107 f.

anm. 4 gegen Lange RA. II 3 477 f. 521, 4. rhein. mus. XXX s. 35fr)

aufgebaute hypothese hat neustens einen Verteidiger gefunden an Unger

jahrb. 1884 s. 573—576, doch so dasz Unger den kaiserlichen geburts-

tag gar mit der ersten jener beiden Sitzungen zusammenbringt, in der

die wähl vom folgenden tag abgesetzt wurde, denn IX kal. Oct., nach

Lange (rhein. mus. XXIX s. 329) damals noch comitial , war es nach

Unger (ao. h. 576 und 572) nicht, die wähl selbst setzt Unger auf

25 sept., Lange 'spätestens anfang october' (RA. III 2 247, vgl. auch rli.

mus. XXX 8. 364 ff.). Ungers argumentation ist weit davon entfernt

stichhaltig zu sein, nachdem nunmehr Neumann-Faltin (excurs II) sich

in allen punkten meiner beweisführung ('entstehungsgescb.' 8. 750 ff.

752 anm. 41. 738 ff.) angeschlossen hat — Unger selbst kennt sie nur

aus zweiter band — kann ich mich hier auf folgendes beschränken,

die Versetzung der p. Mur. § 49—52 erzählten Vorgänge in den September

bzw. october nötigt zur annähme einer ersten nicht beglaubigten Ver-

schiebung der wähl vom juli auf September, diese Verzögerung «oll

durch die lex Tullia de ambitu (Cic. in Vat. 15, 37) herbeigeführt worden

Bein, allein dieses gesetz spricht nicht für, sondern gegen eine so lange

Vertagung der wähl, die möglichkeit einer kurzen Verzögerung

wird erwiesen durch die consulwahl von 61, die in der that wegen eines

saiva lege Aelia et Fufia gegebenen ambitusgesetzes auf den 27 bzw. 31

juli verschoben wurde (Cic. ad AU. 1 16, 13), die Unmöglichkeit einer

langen durch den zweck jenes gesetzes, das den wahlumtrieben entgegen-

wirken, eventuell ermöglichen sollte dem Murena und Catilina nicht 'die

Wählbarkeit', sondern das amt selbst durch einen process nach der wähl

zu entziehen, zweckwidriger hätte also Cicero nicht handeln können

als wenn er die zeit der intensivsten agitation um mehr als zwei monate

verlange^ die zeit zur gerichtlichen Verfolgung um ebenso viel verkürzt

und dazu noch den pöbel durch die Verzögerung der wahlgelder ver-

stimmt hätte (Cic. ad Alt. II 21, 5). — Auch an eine optimatentücke,
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aufgebot und proclamation des 'notstands* von seiteil der regierung

bekämpft, aber Catilina selbst hatte es ursprünglich nur auf einen

börgerkrieg abgesehen, und wenn er auch durch das scheitern der

auf 28 october geplanten caedes optimaiium {in Cat. I 3, 7) zu extre-

meren schritten getrieben , die indirecte mitwirkung der sklaven in

aussieht genommen hatte ('entstehungsgesch.' s. 791 f. 797. 817 f.

u. anm. 62), so hatte er doch wenigstens sein beer bisher von sklaven

freigehalten (Sali. 44, 6. 56, 5. Dion XXXVIT 33). die Organisation

eines unterthanenkriegs, der sich Über beide Gallien verbreiten sollte

(in Cat. III § 4. IV § 6) , und die rückhaltlose Verwendung der

sklaven in und auszerhalb der hauptstadt, das war der gedanke und
das eifrig betriebene werk der zurückgebliebenen führer. es empfahl

sich jetzt bei dem auszerordentlichen verfahren diese specielle Ver-

schuldung in den Vordergrund zu rücken, denn erstens wiesen die

indtcia manifesta gerade hierauf hin (in Cat. III § 4), sodann war
dieses vergehen, wenn irgend eines, seiner natur nach geeignet in

den äugen des römischen bürgers eine auszerordentliche sühne zu

rechtfertigen (in Cat. IV § 12); endlich ergab sich nur so für das

die beabsichtigt hätte die auswärtigen Werbungen Catilinas zu. paraly-

sieren (Backmund ao. s. 14), kann man nur denken, wenn man die

Wahlförmlichkeiten nicht kennt und mit Hagen (s. 'entstehungsgesch.'

s. 750) die p. Mur. § 49—51 erzählten ereignisse und die wähl selbst

(§ 62) auseinanderreiszt. — Der 'orientalische Synchronismus' ferner

(Orosius VI 6. Unger ao. s. 574 ff.) beweist, wenn überhaupt aus so un-
bestimmten Zeitangaben sich etwas sicheres schlieszen liesze, nur die

nnbezweifelte thatsache, dasz am 23 sept. 63 die Verschwörung schon
bestand, nimmermehr dasz sie erst nach dem 25n angezettelt wurde. —
Auch dasz IX kal. Oct. das altrömische datum der geburt Octavians sei,

ist keineswegs wahrscheinlich gemacht, wenn an diesem tag ein Apollo-

fest war, so war das ein giund mehr zur Verlegung der geburtsfeier

vom alten datum auf das entsprechende neue. — Endlich wird Ungers
behauptung, der kalender sei a. 63 mit der naturzeit im einklang ge-
wesen, durch die angeführten daten nicht bewiesen, von diesen spricht

keines gegen die annähme, dasz der kalender damals etwa drei wochen
voraus war, Cio. p. Sestio $ 12 (vgl. auch in Cat. III § 6) positiv dafür

(8.
fentstehungsgesch.' 8. 760 anm. 44. in Cat. II § 23 his praesertim iam

noctibus ist wahrscheinlich von der temperatur der nächte zu verstehen),

unter dieser Voraussetzung ergäbe sich, dasz Octavian um die mitte

octobers des alten kalenders geboren, also vielleicht an dem tage, an
dem Cicero die anonymen briefe dem senat vorlegte, die für die nächste

zeit ein blutbad ankündigten (Dion XXXVII 31. 'entsthgsgesch.' s. 788 f.

759. 761. Neumann s. 248). ich spreche dabei unter der von Neumann
(s. 296) mit recht empfohlenen reserve die Vermutung aus, dasz die ludi

Augustales (Tac. ann. I 16) auf den alten geburtstag des kaisers (12 oct.)

verlegt wurden, da die julianische reduetion (23 sept.) schon früher mit
solchen belegt war. diese ansieht von dem damaligen stände des kalenders
verträgt sich freilich mit TJngers neuen ansichten über die entstehung
der kalenderverwirrung bzw. datierung der schaltcyclen (jahrb. 1884

s. 745 ff., vgl. dagegen Lange RA. I» 353 f.) nicht, wenn aber Unger
auch mit den übrigen daten so verfahren ist wie mit denen für 63, so

dürfte auch dieser neuste versuch die kalenderstörung der jähre 63—45
zu klären und besonders die these, dasz a. 65 der letzte 24 jährige
sch altcyclus begonnen, noch nicht das letzte wort in der sache sein.
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richtschwert des consuls die doch sehr erwünschte engere grenze,

indessen blieben die beziehungen zu Catilinas eignem werk für die

beurteilung der schuld keineswegs auszer betracht. im gegenteil,

hätte sich blosz nachweisen lassen, dasz die verschworenen mit dem
verschuldeten Keltengau einen geheimen verkehr angeknüpft, so hätte

dies zwar schon durch die heimlichkeit schweren verdacht erweckt,

zu auszerordentlicher criminaljustiz aber doch keine genügende hand-

habe geboten, das wüsten die verschworenen auch wohl und hatten

deshalb zwar die vorsieht, ihren schreiben an die Allobrogen eine

fassuDg zu geben, aus der sich höchstens die thatsache geheimer Ver-

abredungen mit ihren gesandten ergab , scheuten sich aber alsdann

nicht die briefe mit ihrem Siegel und ihrer aufschrift zu versehen

und im verhör ohne weiteres sich dazu zu bekennen, anders ge-

staltete sich hingegen die sache, wenn in unwiderleglicher weise der

Zusammenhang dieser abmachungen mit der anerkannten insurrection

sich darthun , wenn der beweis sich erbringen liesz , dasz die faden

des bündnisses zwischen den Kelten und den angeklagten im lager

des geächteten Catilina zusammenliefen, darauf beruht die grosze

bedeutung der zeugenschaft des Volturcius und jenes briefs an Cati-

lina , dessen gröszere gefahrlichkeit bei gleich unbestimmtem inhalt

schon durch die anonymität angedeutet war. dasz diese gröszere

vorsieht nutz- und gedankenlos gewesen , da Lentulus schon durch

die andern briefe verraten gewesen wäre (Neumann ao.. II s. 264

anm.), ist durchaus unrichtig, erst mit der anerkennung des anony-

men briefs war der urkundliche beweis des hochverräterischen Ver-

kehrs mit dem reichsfeind geliefert und den übrigen schreiben ihre

volle beweiskraft gegeben, in dieser anerkennung concentrierte sich

also der wert des ganzen folgenden verhörs.

Es war deshalb darauf bedacht zu nehmen, dasz zuerst die

schreiben an die Allobrogen anerkannt würden; auch war es, um
dem verhör von vorn heiein einen gewissen erfolg zu sichern, rätlich

die reihenfolge nach dem voraussichtlichen ergebnis zu bestimmen,

somit denjenigen zuerst vorzunehmen, gegen den am meisten indicien

vorlagen , und dessen naturell am ehesten eine Unvorsichtigkeit er-

warten liesz. es war dies Cethegus. hören wir nun, wie sich nach

Ciceros populärer darstellung sein und seiner genossen verhör ge-

staltete.

Gaius Cethegus, zuerst wegen der w äffen befragt, die man

so eben in seinem hause gefunden hatte, wüste sich, wiewohl über-

rascht, doch in dieser hinsieht noch einigermaszen mit seiner Lieb-

haberei für gute schmiedewerke* zu verantworten; als ihm aber sein

brief an senat und volk der Allobrogen vorgezeigt wurde, bekannte

er sich zwar zu seinem siegel, wüste hingegen, als er nach dessen

Verlesung zur äuszerung darüber aufgefordert wurde , auf einmal

nichts mehr zu sagen, was auch das schreiben hätte barmlos erscheinen

lassen können, allerdings ist dieses 'plötzliche verstummen' mit

mehr Wahrscheinlichkeit als überlegte Verweigerung einer nähern
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auskunft zu deuten; aber ist es darum so sinnlos und geschraubt,

wie Lang (s. 3) es findet, wenn Cicero darin ein versagen der geistes-

gegenwart sab , von der der delinqaent so eben noch einen beweis

gegeben hatte, und diese Verblüffung dem volk gegenüber auf die

lähmende Wirkung seines schuldbewustseins zurückführte?

Der zweite verhörte , Lucius S t a t i 1 i u s , bekannte sich gleich-

falls zu siege! und handschrift seines etwa gleichlautenden briefs

und , als dieser vorgelesen war — confessus est. was gestand er?

'dasz er den brief geschrieben' (Hagen s. 251) ? dies hatte er schon

mit der anerkennung von Siegel und band gethan. also vielmehr die

Wahrheit seines inhalts dh. die thatsache, dasz er mit den gesandten

mündliche Versprechungen ausgetauscht, die er von ihrer regierung

ratificiert wünsche, eine wahrheitsgetreue angäbe über den inbalt

dieser Verabredungen im sinne der Zeugenaussagen hat ohne zweifei

auch er nicht gemacht, das wurde auch schwerlich erwartet, aber

wenn er, im gegensatz zu Cethegus, die thatsache seines Verkehrs

mit den Vertretern des verdächtigen Keltengaus ausdrücklich zugab
und wenn sich die hochverräterische absieht dieses Verkehrs unzweifel-

haft herausstellte, so durfte Cicero eine darstellung für zulässig halten,

nach der in der that, wie Cethegus durch sein verstummen, so

Statilius durch positives bekenntnis des hochverrats geständig er-

scheint.

Am meisten Verstocktheit erwartete Cicero offenbar von dem
prätor Publius Lentulus und, wie der anfang seines verhörs zeigte,

mit recht, es kann kein zweifei sein, dasz Lentulus die seitherige

Verhandlung so wenig mit angehört hatte als seine genossen das was
ihrem verhör vorangegangen war. da er somit nicht wüste, welche

rolle die fremdlinge spielten und in wie weit er verraten war, hielt

er es, wie Cethegus« für das geratenste, sich auf die stumme an-

erkennung seines gleichfalls etwa identischen Schreibens an die

Kelten zu beschränken und von der erlaubnis sich weiter über die

Voraussetzungen und den inbalt des vorgelesenen briefs zu äuszern

zunächst keinen gebrauch zu machen {atque üleprimo quidem negavü,

sc. de his rebus se dicere veUe). erst geraume zeit nachher, nachdem
schon seine ganze Vernehmung resümiert und protokolliert war 7

,
gab

er, vermutlich nicht ohne zuthun Ciceros, selbst veranlassung zu

einem erwünschtem abschlusz seines verhörs. der umstand, dasz

sein schreiben an Catilina nicht gleichfalls gegen ihn produciert wurde,

muste ihn glauben machen, daszVolturcius und die gesandten hiervon

und von allem was damit in Zusammenhang stand, also von seiner

7 Hagen* (a. 248 und 252) und Lang (s. 7) sehen in dem 'zweimaligen
indieiis exposüis atque ediiis 1 (in Cat. III § 11 und 13) eine andeutung,
dasz zwei verhöre stattgefunden hätten, sie beachten nicht dasz § 11

der Singular steht, auch liegt es in der natur der sache, dasz Ciceros
resumd und die protokollierung durch die vier damit beauftragten Sena-
toren (Cic. p. Sulla § 41 f.) sich unmittelbar an die Vernehmung jedes
einzelnen zeugen und angeklagten anschlosz.
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absiebt die AUobrogen zugleich mit Catilina in Verbindung zu brin-

gen (Sali. 44, 3) geschwiegen, somit überhaupt nicht die Verräter

an ihnen gemacht hätten, waren sie also nicht in gleicher Verdamm-
nis, nur als nichtbtirger noch weit gefährdeter? und wenn sie auch

schon mehr bekannt haben sollten als ihm lieb war , war ihre zunge

nicht jetzt gebunden oder ihre glaubWürdigkeit verdächtig, weil sie

nicht gleich die ganze Wahrheit gestanden hatten? konnte er da

nicht wagen sich so weit von ihnen loszusagen als es irgend die that-

sache möglich machte , dasz der Krotoniat im gefolge und sein brief

in den händen der Gallier gefunden worden war?— Verdachtsmomente

die doch erst dann gravierend waren, wenn die reise in seinem auf-

trag und auf grund mündlicher besprechungen stattfinden sollte, nun

scheint sich dies aber aus seinem brief nicht mit bestimmtheit ergeben

zu haben, was gab ihm also veranlassung jetzt gegen diese Voraus-

setzung aufzutreten? ich glaube, ein directer hinweis darauf von

Seiten Ciceros , der sicher von anfang an die mitwirkung der zeugen

fiir diesen teil des verhörs in aussieht genommen hatte. * die Über-

führung des Gabinius, der ja ohnedies nur durch ihr mündliches

Zeugnis belastet war, und die feststellung der Urheberschaft des

anonymen briefs schienen ihm nur möglich mit hilfe der psychischen

Wirkung, die der plötzliche einblick in den rückhaltlosen verrat der

zeugen auf die Verbrecher zu machen versprach, nun hatte Cicero

schon vorher (in Cat. III § 10) bedeutsam die ruchlosigkeit der

1andesverräterischen gesinnung desLentulus dem ungemeinen Patrio-

tismus seines groszvaters gegenübergestellt; jetzt gab ihm die re-

stimierung seines verhörs erwünschte gelegenheit, mit groszer be-

stimmtheit alle consequenzen aus den vorliegenden indicien und aus

seinem schweigen zu ziehen, da erhob sich Lentulus und behauptete,

dasz er weder zu den gesandten noch zu Volturcius irgendwelche

beziehungen habe, die ihnen zu Zusammenkünften in seinem hause

hätten veranlassung geben können. • er selbst mochte denken ihnen

8 Ernst vStern 'Catilina' (Dorpat 1883) s. 131 f. spricht von einer

durch das leugnen des Lentulus und Gabinius herbeigeführten confron-

tation. sollte er hierbei voraussetzen, dasz die zeugen zu diesem behuf

erst wieder in den senat citiert worden seien, so wäre dies ein irrtum.

wollte man Lentulus durch ihren verrat überraschen, so muste man sie

äuszerlich genau so behandeln wie die angeklagten, es geschah dies,

indem man sie einzeln verhörte, dann aber nicht wieder abtreten lies«,

so dasz zuletzt alle verhörte im senat beisammen waren (vgl. in Cat. III

§ 13). indessen hat vStern bei aller sonstigen Oberflächlichkeit doch so

viel richtig gesehen, dasz von zwei verhören nur insofern die rede

sein kann, als zuerst die zeugen allein nnd dann erst die angeklagten

nach einander eingeführt wurden, ein verdienst das um so weniger ver-

schwiegen werden soll, als sonst die abhangigkeit seiner dissertation

von den arbeiten anderer weit über das in Deutschland erlaubte mass
hinausgeht (vgl. meine rec. in der philol. rundschau 1886 s. 219 f., deren

berechtigung der vf. der rec. in derselben zs. von 1884 s. 1079 ff. nach-

träglich rückhaltlos anerkannt hat). 9 in Cat. III § 11 quaesivit a

Gallis, quid tibi esset cum iis quam ob rem domum suam venissent, itemque

a Volturcio. direct: quid mihi est vobiscum quam ob rem domum meam
•
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hiermit auf halbem weg entgegenzukommen, die Gallier aber, die

hierin nur eine frechbeit erkennen konnten, durch die sie sich ernst-

lich bedroht sahen, giengen scharf ins zeug und rückten dem Len-

tulus die näheren umstände ihrer Zusammenkünfte und seine lieblings-

unterhaltung vor. und wenn nun der mann, der so eben versucht

hatte die zeugen ganz zu desavouieren, auf diesen vorhält hin auf ein-

mal zugesteht, dasz er in der that ihnen gegenüber von sibyllinischen

Weissagungen gesprochen habe, so kann man freilich darüber streiten,

ob er dies mit erfolg hätte leugnen können oder nicht, aber das recht

dieses plötzliche Zugeständnis des persönlichen Verkehrs überraschend

zu finden wird man doch Cicero und dem senat einräumen müssen,

warum gestand aber Lentulus? offenbar weil er den Allobrogen

gegenüber sein spiel verloren sah. — Und auch in Volturcius hatte

er sich geteuscht. Volturcius subito litteras proferri atque aperiri

iubd, quas sibi a Lentulo ad Catüinam datas esse dicebat. das imper-
• fect dicebat (statt dixerat) soll eine hindeutung enthalten (Lang s. 7),

dasz Volturcius jetzt erst mit diesem brief herausgerückt sei* also ein

indirectes eingeständnis Ciaeros, dasz er vorher (§ 8) geflunkert habe,

dann hätte er dixü sagen müssen, dicebat ist wie § 10 dkebantur

und § 12 insimulabant von einer äuszerung zu verstehen, die früher

gethan worden war, aber weiterhin vertreten wurde, wenn sodann

Volturcius selbst diesen brief der capsel entnehmen und entsiegeln

heiszt, nicht der consul, und wenn überhaupt jetzt erst dieser trumpf
gegen Lentulus ausgespielt wird, nachdem sein verhör schon ab-

geschlossen zu sein schien, so weist dies mit zwingender consequenz

darauf hin , dasz die zeugen von Cicero instruiert waren und plan-

mäszig gegen Lentulus zu werke giengen. auch durch subito ist an-

gedeutet, dasz es auf eine Überraschung abgesehen war. und in der

that war Lentulus, der noch immer gehofft haben mochte, dasz

wenigstens sein schreiben an Catilina nicht in Ciceros hände gefallen

sei, aufs heftigste betroffen, tarnen et Signum et manum suam cogno-

vü. dieses tarnen macht den erklärern Schwierigkeiten. Lang findet

es unlogisch und verkehrt. Eberhard emendiert tandern, mir scheint

der Zusammenhang auf folgende erklärung zu führen: die heftige

betroffenheit und das anerkennen des anonymen briefs stehen für

Ciceros auffassung in einem gewissen Widerspruch, in jener verriet

sich sein schuldbewustsein , dieses liesz auf eine Unbefangenheit

veneritis't damit ist die thatsache des kommens an sich nicht gelengnet:
vgl. Ter. Hec. 629 demiror, quid sit quam ob rem tantopere omnik nos

celare volueris partum, die Gallier aber meinten jedenfalls, er wolle auch
die thatsache der Zusammenkünfte leugnen, nicht nur sein Interesse

dabei. Drumann V 494 und Hagen s. 252 halten den relativen causalsatz

quam ob rem usw. fUr einen coordinierten indirecten fragsatz. das richtige

gibt der sorgfältige commentar Eberhards, der auch darauf aufmerksam
macht, dasz die frage keine rhetorische sei. aber eine wirkliche frage

ist sie thatsächlich auch nicht, obwohl Cicero sie formell richtig als

solche behandelt. Lentulus wollte jedenfalls leugnen, aber ein directes

nein wagte er, auch hieriu seine Unsicherheit zeigend, doch nicht.
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schlieszen, die unbegreiflich scheinen mäste, wenn man den hrief für

&o überaus gravierend hielt, der schrecken, den man in seinen zügen

sah , hätte erwarten lassen , dasz er zunächst verstummt wäre und
dann geleugnet

t
hätte. aber überraschender weise bekannte er sich

zum Siegel sowohl als zur handschrift. unerwartet war dies aber

auch deshalb , weil ein zwang hierzu bei diesem briefe weder in der

adresse noch in dem siegel gegeben war. eben darum hatte Cicero

gemeint nur durch Überraschung etwas ausrichten und ihm so wenig-

stens ein indirectes geständnis entlocken zu können, dieses schreiben

enthielt nemlich im unterschied von den übrigen weder den namen
des empfängers noch den des absenders. der Überbringer sollte den

letztern selbst nennen, das siegel aber war natürlich nicht jenes

notum signum (§ 10), mit dem er sein schreiben an die Allobrogen

verschlossen hatte, sondern ein anderes für geheimere und minder

officielle correspondenz benutzbares, oder sollte wirklich diese an-

nähme, dasz Lentulus, wie später die römischen kaiser, mehrere

siegel geführt hat, schwieriger sein als die Längs, dasz Cicero, sei

es mit bewuster teuschung, sei es aus ungenauigkeit , den Vorgang

bei den übrigen adressierten und gesiegelten briefen auf den anony-

men und 'ungesiegelten' an Catilina übertragen und so auch von

diesem fälschlich die anerkennung behauptet habe?
Endlich kam Publius Gabinius an die reihe, auch von ihm

hatte Cicero bei seinem Charakter (vgl. in Cat. III § 6) und bei dem
mangel eines urkundlichen beweises kein freiwilliges geständnis er-

wartet, er kam daher zuletzt, in der that probierte er es zuerst mit

der Unverschämtheit, schlieszlich aber nihil ex iis quae Oalli insitnu-

labant negavit. offenbar war es auch hier die gewisheit entlarvt zu

sein und die mitwirkung der zeugen , was den leugnenden zum ge-

ständnis zwang, ein Doppelsinn' ist in nihü negavit nicht beabsich-

tigt, den bestimmten beschuldigungen gegenüber, welche die Gallier

im lauf ihres verhörs gegen ihn vorgebracht hatten und nun persön-

lich ihm vorhielten, war es, wie bei Lentulus, mit dem leugnen und

mit der Verstocktheit vorbei, auch was er gestand, ist damit un-

zweideutig gesagt: nur das, was die Gallier ihm zur last legten, also

nicht die verschwörungspläne im allgemeinen, auf die sich ihre an-

gaben ja überhaupt nur nebenbei • bezogen , sondern die besonderen

delicto, die sich Gabinius in betreff der Werbung der Gallier und

ihrer verbündung mit Catilina hatte zu schulden kommen lassen

(Sali. Cat. 40, 6. 44, 1. 47, 1. Cic. in Cat. III § 6 und 14).

*

Wie steht es nun mit der behauptung (Lang s. 10), die schuld

der Catilinarier lasse sich aus der tradition nicht mit Sicherheit fest-

stellen, ihre geständnisse seien allen anzeichen nach nur beschrankt

und ungefährlich gewesen, ja es bleibe zweifelhaft, ob sie auch nur

durch die Zeugenaussagen vollständig und glaubwürdig überführt

worden seien?

Da sich gegen die glaubwtirdigkeit der primären quellen irgend-
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wie stichhaltige gründe nicht ergeben haben, so ist daran unter allen

umständen festzuhalten, dasz sowohl der thatbestand des Ver-
brechens als seine straffälligkeit nach römischen und ohne
zweifei auch nach modernen begriffen rechtskräftig festge-
stellt war. das hauptgewicht fällt dabei jedenfalls auf die Zeugen-

aussagen (vgl. Sali. 62, 36 indicio T. VdUurci et legatorum Aüo-
brogum convidi. Cic. in Cot. III c. 5 ae. PhÜ. II 7, 17), aber deren

Wahrheit ergab sich dem senat nicht aus ihrer glaubwürdigkeit an
sich, die vielmehr noch vor der sitzung stark angezweifelt wurde (in

Cot. III § 7), sondern aus dem vollkommenen einklang, in dem alle

durch das verhör zu tage geförderten Verdachtsmomente mit den vor-

ausgegangenen enthüllungen der zeugen standen, sowie aus der völli-

gen Dichtigkeit der schutzvorwände , die von seiten der angeklagten

vorgebracht wurden, fraglich kann also nur das erscheinen , ob der

schuldbeweis sich auch auf das geständnis der Verbrecher oder

nur auf die sonstigen ermittlungen stützte, hier ist wiederum zu

unterscheiden: haben die angeklagten nur die that eingestanden, die

schuld aber geleugnet, oder haben sie auch die schuldfrage bejaht?

Dasz sie sogar die that geleugnet, liesze sich nur behaupten,

wenn die anklage auf den mord- und brandplan der Saturnaliennacht

sich beschränkt hätte, nun war aber dieser punkt zwar auch in betracht

gekommen und durch die waffensamlung und die drohende äuszerung

des Cethegus vermutlich auch auszer zweifei gestellt worden; allein

der hauptgegenstsnd der anklage war doch , wie gezeigt worden ist,

die aufwieglung der Gallier und sklaven und die Vermittlung ihrer

Cooperation mit Catilina, und so konnte sich den ergriffenen gegen-

über die beweisaufnahme auf die feststellung der thatsache be-

schränken, dasz sie zum behuf eines Vertrags mit den Allobrogen in

geheimen Zusammenkünften mit ihren deputierten Verhandlungen

gepflogen hatten, so viel scheint Statilius ohne umstände zugestan-

den zu haben , Lentulus und Gabinius , überführt durch die gegen-

überstellung der zeugen. Cethegus hat möglicherweise, wie anfangs

Lentulus, eine auskunft verweigert, aber da gerade sein brief in diesem

stück nicht den mindesten zweifei liesz, durfte er so gut als gestän-

dig betrachtet werden wie die übrigen.

Aber war nun damit auch die schuldhafte absieht dieser

Verhandlungen, das vorhaben Catilinas insurrectionsheer zu ver-

stärken zugegeben? in der anerkennung ihrer briefschaften lag

dieses Zugeständnis an sich nicht, die gegenseitigen Versprechungen,

die nach den Zeugenaussagen dahin giengen, dasz die Gallier Catilinas

anmarsch mit reiterei unterstützen und dafür die Unabhängigkeit er-

halten sollten (Plut. Cic. 18), lieszen sich zur not auch unverfäng-

licher auslegen (vgl. Lang s. 2). auch der brief an Catilina war
nur dann in diesem sinne belastend, wenn mit der Urheberschaft zu-

gleich auch die bestimmung an Catilina und die absieht anerkannt

wurde , ihn zur annähme der dargebotenen Unterstützung der bar-

baren und Sklaven (omnium auxüia , etiam infimorum) zu bewegen.
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war dies der fall? hat Lentulus nicht den empffcnger geleugnet? hat

er nicht wenigstens versucht dem inhalt des Schreibens eine harm-

losere deutung zu geben? Cicero schweigt darüber, nehmen wir

also an, es sei das eine oder das andere geschehen, so bliebe noch

sein Zugeständnis , dasz er sich mit den gesandten wiederholt über

die Zertrümmerung der hauptstadt und republik und über seine

monarchie unterhalten habe, allein auch damit war zwar für den

senat die hochverräterische absieht seiner anzettelungen mit den Allo-

brogen evident gemacht, er selbst jedoch mochte die deutung für

möglich halten, dasz er, wie andere männer des politischen ehrgeizes,

gehofft habe auch ohne directe beteiligung die fruchte der Catilinari-

sehen arbeit zu ernten, eine hoffnung für die er in Gallien im voraus

habe Stimmung machen wollen, auch konnte er, wenn er seine

eignen herschaftgelttste zugab, dem verdacht zu begegnen glauben,

dasz er sich direct in Oatilinas dienst« gestellt und ihm die Allo-

brogen habe zuführen wollen, genug, so sicher die geständnisse zur

feststellung des thatbestands sehr wesentlich beitrugen, so dürfen

wir doch eine positive anerkennung der schuld und damit einen frei-

willigen verzieht auf den rechtsschutz der provocationsgesetze sicher-

lich auch in den bekenntnissen des Lentulus nicht suchen, geschweige

denn in denen der übrigen, und dies behauptet genau besehen Cicero

selbst nicht, in der that ist es ja nicht er, sondern Cato (Sali. 52, 36),

der die formelle berechtigung zur umgehung der provocationsgesetze

aus der geständigkeit der Verbrecher herleitet.

Wenn man also Ciceros beriebt über das verhör als geschiehts-

quelle betrachtet, so mag man ihm so viel mit recht zum Vorwurf

machen, dasz er, um die verdienstlichkeit und berechtigung seines

Verfahrens um so mehr zur anerkennung zu bringen, hier wie sonst

(vgl. Phil, II 7, 17) es an der wünschenswerten objectivität bat

fehlen und darum die thatsächliche beschrankung der anklage und

damit auch der geständnisse, desgleichen die Verteidigungsversuche

der angeklagten nicht genügend hat zur geltung kommen lassen,

aber dasz er zur zeit, wo er die rede hielt, oder auch bei der zwei

bis drei jähre spätem (ad Att. II 1 , 3) herausgäbe die absieht ver-

folgt hätte, ein an sich ungünstiges oder auch nur zweifelhaftes resul-

tat des verhörs durch wahrheitswidrige anordnung seines Verlaufs

und künstliche Zweideutigkeit des ausdrucks zu vertuschen oder gar

durch fälschung der Untersuchungsergebnisse den gehofften erfolg

zu erzwingen , das kann man ihm ja vielleicht persönlich zutrauen,

wenn man Drumann und Mommsen noch überbieten will, aber die

geschichtliche grundlage fehlt solcher annähme völlig, hätte nicht

das thatsächliche ergebnis der Untersuchung genau dem eindruck

entsprochen, den Ciceros darstellung auf den uneingenommenen
leser macht, so wäre die Verhandlung des 5 decembers und die reden

Caesars und Catos, soweit wir beglaubigtes davon wissen, einfach

unmöglich gewesen.

Urach. Constantin John.
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97.

ÜBER DAS PRINCIP DER VARIATIO BEI RÖMISCHEN
DICHTERN.

Während unsere modernen dichter in ihren gedichtsamlungen

gern gleiches mit gleichem verbinden und gedichte verwandten in-

halts kunstlos unmittelbar aneinanderreihen, scheinen die römischen

meister der classischen zeit mit Vorliebe dem stoff oder metrum nach
zusammengehörige gedichte durch dazwischen tretende heterogenen

inhalts oder metrums von einander getrennt zu haben, indem sie

weniger darauf bedacht waren zusammengehöriges zusammenzufügen,
als vielmehr ängstlich besorgt den leser nicht durch eintönigkeit zu

ermüden, wie die geschmackvolle kranzwinderin es versteht die

bunten blumen so zum strausze zusammenzuflechten , dasz die ver-

schiedenen färben harmonisch zu einander passen, und wie der künst-

ler, der eine gemäldesamlung zu ordnen hat, durch geschickte grup-

pierung von pendants das interesse des betrachtenden zu erhöhen

weisz, indem er nicht alle gemälde, die ähnliche Stoffe behandeln,

wie alle see- oder schlachtenbilder, einfach neben einander hängt: so

zeigt sich die kunst des dichters, der seine lieder herausgibt, auch

darin , dasz er die gedichte verwandten inhalts nicht einfach plump
an einander fügt, sondern sie trennt, doch so dasz der kunstverstän-

dige leser leicht das zusammengehörige wieder zusammenfindet, man
hat dieses princip, nach welchem die römischen dichter ihre gedichte

ordneten, kurz das der variatio genannt.

Ich habe an anderer stelle ('Catullforschungen' in der festschrift

des Friedrichs-Werderschen gymn. 1881) nachgewiesen, daszCatullus

die ersten 14 gedichte unserer samlung seiner lieder nach diesem

princip kunstvoll angeordnet hat, während in den folgenden gedien-

ten unseres über Catulli eine derartige künstlerische anordnung sich

nicht nachweisen läszt, und dasz wir deshalb wohl annehmen dürfen,

nur c. 1—14 seien von Cat. selbst zu einem ganzen vereint heraus-

gegeben worden, gegen dieses resultat meiner abh. hat HMagnus in

der ZGW. 1883 jahresber. s. 287 ff. Widerspruch erhoben, er fragt:

'mit welchem rechte verlangt man gerade von Cat. eine anordnung
seiner gedichte nach einem bestimmten logischen Schema?' 'haben

etwa Tibullus und Propertius die gedichte ihrer ersten bücher nach
der Chronologie, nach cyclen oder dem princip der variatio geordnet?

oder findet man in den büchern Martials eine bestimmte anordnung?'
die antwort auf diese fragen ergibt sich aus der folgenden abhand-

lung von selbst; nur einiges will ich schon jetzt zur Verteidigung

meiner ansieht vorausschicken, zunächst handelt es sich bei der an-

ordnung der gedichte nach dem princip der variatio nicht um ein

Btarres logisches verfahren, um eine abwechslung etwa in dem sinne,

wie beim marschieren auf den linken fusz immer der rechte folgt;

wäre es das, so würde wohl Goethe der letzte gewesen sein, dasselbe

Jahrbücher für elass. philol. 18S5 hft. 12. 55
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princip bei der herausgäbe seiner lieder anzuwenden, deledare volunt

poetae, sagt Horatius; darum die scheu vor der langweiligen pro-

saischen aufeinanderfolge von gleichartigen gedienten, darum die an-

Ordnung nach pikanten gegensätzen, welche die lust des lesers immer
von neuem reizen. Catullus kann auch bei der herausgäbe seiner

nugae das nugari nicht lassen: so faszt es Westphal ganz richtig

auf. darum folgt bald auf ein Lesbialied ein heterogenes , bald auf

je zwei Lesbialieder zwei heterogene, wenn Magnus meint, damit

würde ja das princip der variatio durchbrochen, so faszt er dasselbe

allerdings misverständlich in kalter, starrer weise auf, nicht die classi-

schen dichter die es befolgten, also kein logisches, sondern ein echt

poetisches princip ist es, das wir hier nachweisen wollen ; es handelt

sich hier nicht um eine gekünstelte, sondern um eine künstlerische

anordnung; keine tote arithmetik soll uns abschrecken, vielmehr soll

uns anmutige, belebende kunst bei der lectüre anziehen. — Und
warum nur Catullus dieses princip angewandt haben soll? keines-

wegs nur Catullus; ich hoffe vielmehr nachzuweisen, dasz auch

Tibullus und Propertius, Horatius und Vergilius dieses princip ge-

kannt und befolgt haben, dasz es also ein damals von den besseren

dichtem allgemein angenommenes princip war. wenn der epigone

Martialis es nicht mehr anwandte, so zeigt dies eben dasz er einer

spätem zeit angehörte, welche die kunstvolleren principien der clas-

sischen zeit aufgegeben hatte, wenn auch noch nicht ganz, wie wir

sehen werden, fügt Magnus dann hinzu : 'ich glaube hiemach nicht,

dasz der annähme, die gedichte 1—60 unserer hss. seien im wesent-
lichen von der hand des dichters geordnet, ein bedenken entgegen-

steht; dasz daneben kleinere versgruppen von ihrer ursprünglichen

stelle versprengt sind, ist mir natürlich nicht unbekannt', so ist

nur zu bedauern, dasz er uns nicht mitteilt, welche versgruppen in

c. 1—60 nach seiner ansieht versprengt sind, und welche gedichte

an ihrem richtigen platze stehen. Magnus gibt denn auch s. 288 selbst

zu, dasz in der fraglichen gruppe, dh. in c. 1— 14, das streben nach

einer anmutigen, ungezwungenen manigfaltigkeit vorhanden ist: ich

bitte zu beachten, dasz er hier die variatio anmutig und ungezwungen

nennt, 'aber das Schema der variatio im engem sinne ist nicht durch-

geführt.' was versteht er nun in aller weit unter dem schema der

variatio im engern sinne? noch niemand hat bisher von einer variatio

im engern und im weitem sinne gesprochen ; so hätte er doch sagen

sollen, was er damit meint, triumphierend ruft er dann aus :

e
in c. 7

und 8 stehen zwei Lesbialieder nebeneinander, wo bleibt da das prin-

cip?' ich habe nachgewiesen, dasz diesen beiden Lesbiahedera zwei

lieder heterogenen inhalts zur seite stehen : so plump , wie es von

Magnus geschieht, ist das princip der variatio allerdings nicht auf-

zufassen, sodann hätte er nicht sagen sollen, dasz auch in c. 2 und 3

zwei Lesbialieder neben einander stehen; will sich Magnus durchaus

nicht belehren lassen, dasz nach dem ausweis unseres besten Catull-

codex die verse c. 2, 11—13 vom 2n gedieht abzusondern sind? was
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nützt es da, dasz er sieb auf die 'ansieht der berufensten Catullkenner*

stützt, nach denen 2 und 3 zusammengehören sollen? diese haben

eben die bsl. Überlieferung, wie wir sie jetzt kennen, noch nicht ge-

kannt, wenn er dann sagt, Westphal habe auch in andern gruppen

das princip der variatio nachgewiesen , so habe ich dies in meiner

oben citierten abh. widerlegt; nur in c. 1— 14 läszt sich eine kunst-

volle anordnung nachweisen, abgesehen von einigen leisen spuren

derselben anordnung an anderer stelle. — Wenn Magnus ferner

meint, c. 10, 12 und 14 seien den andern gedienten der c. 1—14

nicht ebenbürtig und würden vom dichter nicht in die samlung auf-

genommen sein, so sind derartige ästhetische bedenken nichtig, was
für gründe den dichter bewogen haben mögen diese gedichte gerade

mit in die samlung aufzunehmen , läszt sich nicht erraten ; hätte er

sie doch auch in die samlung, die nach Magnus c. 1— 60 umfaszte,

mit aufgenommen. — 'Ist es denkbar, dasz in Catulls nachlasz sich

die heutige cuXXoYrj unediert vorfand?' fragt Magnu3 weiter, dazu

bemerke ich : dasz Cat. nicht alle seine gedichte gleich zusammen-
stellte und herausgab, liegt zum teil in der natur derselben, zum
teil in persönlichen Verhältnissen des dichters. einzelne gedichte

waren jedenfalls schon früher von Cat. veröffentlicht, vielleicht c. 64
als monobiblos, vielleicht auch noch andere der längeren gedichte.

dann widmete er eben dem Cornelius Nepos ein büchlein gedichte.

andere hatten im freundeskreise oder auch in ganz Born einzeln Ver-

breitung gefunden und damit ihren zweck erfüllt; sind doch die

meisten seiner gedichte epigramme und kleine gelegenheitsgedichte.

hatte der dichter nicht recht diese nicht zusammenzustellen und
vereint herauszugeben? ihm genügte es dasz die darin vorkommen-
den pointen als geflügelte worte in aller mund waren, vielleicht

hatte er auch politische bedenken alle epigramme, zb. die auf Caesar

und söine creaturen in einem volumen zusammenzustellen, dazu

kommt noch, dasz ein früher tod ihn mitten aus seinem schaffen

herausrisz. — Endlich behauptet Magnus, c. 14 b passe durchaus

nicht als epilog zu der angeblichen auswahl, wie der ausdruck non
Jiorrebitis zeige, aber einmal ist das gedieht unvollendet; wir wissen

demnach nicht, was Cat. sagen wollte, dann ist auf den ausdruck

non horrebüis kaum besonderes gewicht zu legen; die worte scheinen

in scherzhafter Übertreibung vom dichter gebraucht zu sein, viel-

leicht auch befürchtete er, dasz zartere Seelen an etwas derberen

stellen wie c. 6, 4—14; c. 10; c. 11, 17—20 anstosz nehmen könn-

ten, dasz er damit recht hatte, lehrt c. 1 6. — Auf andere erwägun-

gen, die meine ansieht stützen und die s. 15 der abh. zusammen-
gestellt sind, geht Magnus gar nicht ein. wie erklärt er es, wenn
Cat. c. 1—60 zusammen herausgab, dasz er epigramme gegen Caesar

in seine samlung mit aufnahm, mit dem er sich doch ausgesöhnt

hatte? wie erklärt er c. 16, 13 legistü? ich halte demnach an dem
resultat meiner Untersuchung fest, so lange keine gewichtigeren

gründe gegen dieselbe vorgebracht werden, und so lange die oben
55»
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wiederholten fragen nicht beantwortet sind, die folgende abhand-

lung soll versuchen nachzuweisen, dasz auch andere römische dichter

der classischen zeit das princip der variatio angewandt haben, ich

wende mich zunächst zu Tibullus.
Von ihm finden wir unser princip unzweifelhaft in den Sulpicia-

elegien (IV 2—6)' verwendet, die kunstvoll in der weise gruppiert

sind , dasz in der 2n, 4n und 6n elegie Tib. selbst von der liebe der

Sulpicia berichtet, während in den dazwischentretenden 3 und 5

der dichter die Sulpicia redend einfuhrt : eine anordnung die jeden-

falls von Tib. selbst herrührt, mag er die gediente nun selbst her-

ausgegeben haben, oder mögen sie, was wahrscheinlicher ist*, erst

aus dem nachlasz veröffentlicht worden sein, denn schwerlich hätte

Tib. Sulpicia, deren zarte geheimnisse er hier ausplaudert, in den

gedichten mit ihrem namen genannt; er hätte dafür nach damaliger

sitte wohl einen erdichteten namen eingesetzt, 'das beabsichtigte

der anordnung, nach welcher zwischen den drei gedichten, in denen

der dichter eine gottheit mit beziehung auf Sulpicia anredet, zwei

stehen, in denen Sulpicia redend eingeführt wird, ist unverkennbar'

sagt Hiller ao. s. 354; und ebenso urteilen Baehrens ao. s. 46 und

Gruppe (röm. elegie s. 34), der zuerst auf diese 'eigentümliche sym-

metrische composition der zusammenhängenden elegien' hingewiesen

hat. an Mars, Apollo und Juno wendet sich der dichter in c. 2, 4

und 6, an Cerinthus wendet sich Sulpicia in c. 3 und 5. während

das erste dieser gedichte uns Sulpicia als blühende jungfrau, strah-

lend im glänze jugendlicher Schönheit darstellt, schildert das pendant

dazu, c. 4, sie uns krank, blasz und abgezehrt; und während es in

c. 1 heiszt, Sulpicia est tibi cutta, Mars, heiszt es in c. 6 lata tibi est

hoetöe, Iuno. dabei ist noch zu beachten, dasz nach dem den cyclus

einleitenden gedichte IV 2, in welchem der dichter uns Sulpicia

schildert und die Musen und Apollo auffordert das schöne mädchen

zu besingen, je zwei paare, 3 und 4, 5 und 6 ihrem inhalt nach eng

zusammengehören, gefahr droht dem geliebten, heiszt es c. 3, krank-

heit bedroht das leben der Sulpicia, c. 4.
3 von dem geburtstag des

geliebten handelt c. 5, von dem der Sulpicia c. 6. gegenseitige liebe

wird in diesen beiden betont : 5, 6 si tibi de nobis mutuus ignis adest,

und 6, 8 sed iuveni, quaeso, mutua vincla para. in beiden wird der

unterschied zwischen den offen ausgesprochenen gebeten und den

heimlichen wünschen der liebenden hervorgehoben (5, 17 ff. und

6, 15 f.). 'möge Juno die beiden liebenden in glücklicher ehe ver-

1 nur diese gehören nach Baehrens (Tib. blätter s. 42) und Hiller

(Hermes XVIII s. 356), denen ich mich anschliesze, dem Tibullus; Gruppe

und Haupt rechneten noch c. 7 dazu. * vgl. Hiller ao. s. 354. dasz

die Sulpiciagedichtc , sowohl die des Tib. wie die der Sulpicia selbst,

nicht für die öffentlichkeit bestimmt waren, bedarf, glaube ich, keines

beweises; sie müssen erst nachmals hervorgezogen sein. 8 rwie die

gefahr der jagd uns Sulpicias liebe zeigen muste, so benutzt der dichter

c. 4 ihre krankheit, um auf diesem hintergrunde Cerinths liebe zu ihr

darzustellen.» Qruppe ao. s. 35.
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1

einigen' so scblieszt der dichter c. 6 den cyclus passend ab. — Noch
andere anklänge dienen dazu das wohlgefügte ganze eng an einander

zu ketten: heiszt es c. 2, 11 f. von der Sulpicia zweimal urä, so

gesteht sie selbst c. 5, 5 zweimal offen ein uror, und wiederum klingt

dasselbe wort in c. 6, 17 nach : uritur ut celeres urunt (Maria flammae.

so finden wir in diesen fünf elegien ein feingegliedertes kunstwerk

;

wem eine derartige künstlerische anordnung durchaus zuwider ist,

der möge auch hier wegwerfend von arithmetik sprechen.

Dasselbe princip der anordnung erkennen wir ferner in dem
vom dichter unzweifelhaft selbst herausgegebenen ersten buche seiner

elegien (vgl. Baehrens ao. s. 48 u. 23). hier sind gedichte an Mes-

salla, Delia und Marathus kunstvoll zu einem ganzen vereint.
4

die

erste an Messalla gerichtete elegie ist recht eigentlich eine Ouvertüre

Tibullischer poesie, wie Haupt sie nannte, welche die beiden lieb-

lingsthemata seiner dichtung, das liebes- und das landleben, uni-

faszt. die hier angeschlagenen klänge werden dann im folgenden

fortgeführt und anmutig variiert, bis sie in der letzten elegie, welche

das glückliche landleben schildert, ausklingen, hier in der fried-

lichen abgeschiedenheit auf dem lande hofft der dichter endlich aus-

zuruhen von den quälen der liebe und den Strapazen des krieges.

darum steht die zehnte elegie wohl am ende der samlung , obwohl
sie der zeit nach die erste sein sollte : denn sie ist vor dem aquitani-

schen kriege gedichtet (v. 13 ff.), sie spricht die wünsche und hoff-

nungen des dichters aus : frieden nach dem lagerleben und der liebes-

pein, die Delia ihm bereitet, wünscht er sich; nicht ohne absieht

klingt uns pax am nachhaltigsten , v. 45 ff. in dreimaliger anaphora

und zum schlusz v. 67, aus der elegie entgegen, mit den Worten
alius sit fortis in armis (10, 29) spielt der dichter auf die worte

der ersten elegie te bettare decet terra , McssaUa ,
marique (v. 53) an.

krieg und reichtum, friede und bescheidenes loos sind die gegensätze,

die in beiden das thema der elegie bilden, nachdem in der ersten

elegie gleichsam das programm des ganzen cyclus aufgestellt ist,

folgen zwei gedichte, in denen die liebe zu Delia in den Vordergrund
tritt; diesen entsprochen c. 5 und 6, zwei gleichfalls der Delia ge-

widmete elegien, in denen ein nebenbuhler auftritt (5, 47 dives

amatOT] 6, 6 f.), der die erste zeit glücklicher liebe, wie sie uns in

c. 2 und 3 geschildert wurde , stört, während von diesen 2 und 6
den Messalla gar nicht erwähnen , wird seiner in 3 und 5 neben der

Delia gedacht, es stehen also 2 und 6, 3 und 5 in Wechselbeziehung

zu einander (vgl. Gruppe ao. s. 173). 3, 83 ff. hofft er die geliebte

bei seiner rückkehr von Corcyra treu wiederzufinden, wenngleich

4 Baehrens a».: 'gemäsz dem grundsatze variatio delectat, den die

römischen dichter bei der Vereinigung verschiedener gedichte zu einem
buche überhaupt befolgt haben, trennte Tib. das zusammengehörige
durch heterogene elemente; aber immerbin ist er bei dieser trennung
so verfahren, dasz seine leser ohne mühe den innern Zusammenhang der
auf einander bezüglichen lieder erkannten.»
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ihn bange ahnungen beschleichen, dasz es vielleicht anders sein

könnte: darum die bitte 83 cd tu casta> precor, maneas, und die Ver-

wünschung des nebenbuhlers. und leider waren seine befürchtungen

nur zu begründet: die treue Delia ist ihm untreu geworden, ein

reicher nebenbuhler hat sie dem dichter geraubt, dort in c. 3 sah

der dichter im geiste die alte mutter als hüterin der Delia neben ihr

sitzen (v. 84 ff.), in c. 5 finden wir im gegensatz zu ihr die ver-

schlagene kupplerin (caUida lena v. 48, saga rapax v. 59). glück-

liche Vereinigung mit Delia erhofft der dichter am ende der dritten

elegie, dieser gedanke beseligt ihn; und discidium tönt uns gleich

in der ersten zeile der fünften elegie entgegen, die beglückende hoff-

nung ist finsterem unmut gewichen : asper eram beginnt die fünfte

elegie. — Und anderseits gehören c. 2 und 6 zusammen : in beiden

werden die Wächter, welche der Delia gesetzt sind, erwähnt (2, 15

und 6, 10). 6, 9 f. spielt auf die lehren an, die er 2, 15 ff. der Delia

gegeben hat. in beiden wird der gemahl der geliebten erwähnt

(2, 41 und 6, 15), während in c. 3 und 5 von einem nebenbuhler

die rede ist. — Daneben weisen die worte 5, 37 saepe ego temptavi

curas depellwe vino auf den anfang der zweiten elegie, und die worte,

in denen sich der dichter ein glückliches leben auf dem lande mit

Delia vereint ausmalt (5, 20 ff.), auf 2, 71 ff. zurück. — Messalla,

Delia und das landleben sind der harmonische dreiklang dieser ele-

gien. dazwischen ertönen plötzlich ganz andere klänge, die Marathus-

elegien (c. 4, 8 und 9), welche absichtlich die folge der Deliaelegien

unterbrechen, denn zwischen 2 + 3 und 5 + 6 tritt die an Mara-

thus gerichtete vierte elegie, und den beiden Deliaelegien 5 und 6

stehen dann im folgenden die beiden Marathuselegien 8 und 9 gegen-

über, die, wie die hier auftretende geliebte des Marathus zeigt, eng

zusammengehören, während dort in 5 und 6 ein nebenbuhler dem

Tib. seine Delia abspenstig zu machen sucht , entzieht ihm hier ein

mädchen die gunst seines Marathus. zwischen beide paare aber tritt

die elegie an Messalla zur feier seines triumphes und geburtstags

im j. 27 vor Ch. gedichtet.

Auch die Marathuselegien sind kunstvoll untereinander verbun-

den, die anrede JPriape in dem ersten dieser gedichte (4, 1) charakte-

risiert sie gleich von vorn herein als Priapeenpoesie ; sie ist die ein-

leitung zu den folgenden, der dichter, von Priapus selbst belehrt,

wie man sich die gunst schöner knaben erringe, wirbt um die liebe

eines solchen, aber die lehren helfen ihm nichts, er selbst wird von

seinem Marathus durch Unbeständigkeit gefoltert, diese untreue

wird in den beiden folgenden Marathuselegien 8 und 9 näher be-

gründet, der knabe ist selbst verliebt und die geliebte will nichts

von ihm wissen: das ist die gerechte strafe dafür, dasz er früher den

liebenden teuschte. 'hüte dich, mädchen, die liebe des Marathus

stolz abzuweisen, dasz es dir nicht einst ebenso gehe wie ihm!' so

weit die achte elegie. die neunte erinnert den ungetreuen knaben

an die dienste, die der dichter ihm geleistet hat: wie oft hat er ihm
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die ganfit seiner stolzen geliebten erworben! so bezieht sich c. 9

auf das vorhergehende gedieht, das ja das mädchen ermahnte den

knaben nicht abzuweisen, nun lohnt er dies alles durch schnödesten

undank. das böse gold hat ihn gefangen, als strafe dafür treffe ihn

die untreue seiner eignen geliebten (v. 40). während der dichter

in c. 8 das mädchen ermahnte den geliebten wieder zu lieben, fordert

er sie nunmehr im gegen satz dazu auf recht leichtfertig gegen ihn

zu sein, jetzt schämt sich der dichter seiner Marathuslieder (v. 48).

Venus möge ihn retten; ihr wird er, von den quälen der liebe be-

freit, seinen dank für glückliche rettung ausdrücken, damit schlieszt

dieser cyclus. wie Delia dem dichter durch das schnöde gold ent-

rissen ward, so auch Marathus: er haszt das gold und allen reich-

tum ; er haszt auch den krieg, der den reichtum erwirbt, den frieden

lobt er sich : dahin führen die beiden von ihm besungenen Verhält-

nisse zu Delia und Marathus.

So hat Tibullus in diesem unzweifelhaft von ihm selbst heraus-

gegebenen buch Delia die gediente nach dem princip der variatio

geordnet, wir haben folgendes schema gefunden

:

1 divitias alius fulvo sibi congerat auro (Messalla und Delia).

,2 adde merum vinoque novos compesce dolores (Delia).

[,3 ibitis Aegaeas sine met MessaUa, per undas (Messalla u. Delia).

If 4 sie umbrosa tibi contingant tecta, Priape (Marathus).

y5 asper erametbenediscidiummeferretoquebarQAeaseXl&xi. Delia).

6 semper, ut inducar, blandos offers mihi vuUus (Delia).

7 hunc cecinere dkm Parcae fatalia nentes (Messalla).

8 non ego celari possum
,
quid nutus amantis (Marathus).

9 quid mihi, si fueras miseros laesurus amores (Marathus).

10 quis fuüy horrendos primus qui protulü enses?

wir sahen, weshalb das erste gedieht an der spitze der samlung steht,

und glaubten zu erkennen, warum der dichter das zehnte gedieht an
das ende des buches stellte, sind nun die dazwischen stehenden ge-

diente 2—9 chronologisch geordnet? Haupt nahm dies für 4—

9

an, hielt 10 auch für das älteste der samlung überhaupt , dem dann,

nach der zeit der abfassung geordnet, 3, 2 und 1 folgten, ich bin

mit Leo (philol. unters. II s. 20 ff.) der ansieht, die ich auch schon
früher ausgesprochen habe (ZGW. 1878 s. 662), dasz wir darauf

verzichten müssen aus den Deliaelegien die geschichte eines liebes«

Verhältnisses herauszueonstruieren *, und glaube auch dasz die sämt-

lichen Delia- und Priapuselegien ziemlich gleichzeitig entstanden

sind, ich darf aber zugleich darauf hinweisen , dasz von den zwei

* schon Voss (Tiballus, Tübingen 1810) zu 1, 9 warnte vor solcher
auffassung: fman hüte sich, die scherzhafte ausbildung eines vielleicht

aus noch geringerem anlasz, als die letzten Verhältnisse mit Delia, er-

dichteten Stoffes für historischen bericht zu nehmen . . vielleicht sogar
siud die gedichte auf Marathus, gleich vielen Horazischen oden, und
der Gözischen an einen schönen knaben, nichts weiter als spiele der
phantasie.' vgl. Gruppe röm. el. s. 194.
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gedichten der elegien 2—9 , in denen sich bestimmte Zeitangaben

finden, 3 und 7, letzteres offenbar später (27 vor Ch.) verfaszt ist

als jenes (30 vor Ch.).

Im zweiten buche, das, wie es scheint, vom dichter unvollendet

und noch nicht für die herausgäbe vorbereitet aus seinem nachlasse

herausgegeben worden ist
6

,
vermögen wir eine derartige kunstvolle

anordnung der gediente nicht nachzuweisen, ebensowenig hat der

nachahmer Lygdamus es verstanden seine gedichte so kunstvoll zu

ordnen, obwohl sich hier eine beabsichtigte aufeinanderfolge der ge-

dichte nicht verkennen läszt. mit dem ersten gedieht wirbt er um
die gunst seiner Neaera, vermag sie jedoch nicht für sich zu ge-

winnen ; ein nebenbuhler entfremdet sie ihm. des lebens überdrüssig

sehnt er sich den tod herbei (c. 2). von neuem nähert er sich in c. 3

der geliebten; er stellt ihr vor, dasz der reichtum das leben nicht

glücklich mache, gern will er auf ihn verzichten, wenn sie sich ihm

nur wieder zuwende; thue sie dies nicht, so verwünscht er sein

leben, aber, wie c. 4 lehrt, auch diese bitten und Vorstellungen

rühren Neaera nicht ; sie bleibt ihm abgeneigt, er verfällt in eine

heftige krankheit (c. 5); aber nicht mehr an Neaera denkt er in

seiner Verzweiflung, wie einstmals (c. 2, 9 ff.), er wendet sich jetzt

den freunden zu; mit diesen vereint (c. 6, 9) sucht er in heiterem

weingenusz trost und linderung seiner liebespein. — Der gang des

cyclus ist ähnlich wie bei Tibullus im buch Delia; aber es ist dem

unbeholfenen nachahmer nicht gelungen feinere beziehungen und

Verknüpfungen der gedichte unter einander und kunstvolle anord-

nung des ganzen herzustellen, wie es sein unerreichtes vorbild so

meisterhaft verstanden hatte.

Ebensowenig ist in den elegien der Sulpicia (IV 7—12) eine

bestimmte anordnung zu erkennen ; man wird eine solche auch nicht

erwarten, da es eben wirkliche briefchen waren, welche das liebende

mädeben an den geliebten sandte. 7
sie gaben bekanntlich Tib. den

stoff zu seinen Sulpiciaelegien (IV 2—6) , und es ist höchst lehr-

reich an ihnen zu sehen, wie sich wirkliche gelegenheitspoesie von

dem freiem schaffen des dichters unterscheidet, der die thatsächlichen

Verhältnisse der Wirklichkeit entrückt, sie ideal verklärt und daraus

neue dichterische gebilde gestaltet.
8 daher haben wir hier wohl-

berechnete Symmetrie, dort nicht, dürfen wir nun hieraus nicht eine

lehre für das buch Delia ziehen? musz nicht der umstand, dasz wir

6 auch Haupt nahm au, dasz buch II nach Tibulls tod ediert sei,

wiewohl nicht ausgeschlossen, dasz es so, wie es vorliegt, aus Tibulls

hand hervorgegangen. Baehrens (Tib. blätter s. 24 u. 33) spricht von

dem unfertigen zustand des zweiten buches, während buch I von Tib.

selbst ediert sei (s. 48). Hiller (ao. s. 352 f.): 'das zweite buch ist

nach dem tode des dichters herausgegeben.' 7 'diese sind wirkliche

billets' : Gruppe ao. s. 48; wenigstens IV 9— 12: Hiller ao. s. 365 f.

8 trefflich urteilt hierüber Gruppe ao. s. 57: fTibull hat das Vor-

bild der lebendigsten natur benutzt, wie ein künstler, aber die kuost

ist ganz sein.»
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auch hier wohlberechnete Symmetrie fanden, uns warnen, das liebes-

Verhältnis zu Delia allzu ernst und als biographisches material auf-

zufassen? müssen wir nicht vielmehr auch aus diesem gründe Leo
zustimmen, der gegen jene auffassung ankämpfte? 9 die gedieht«

der Sulpicia sind übrigens chronologisch geordnet (vgl. Baebrens

Tib. blätter 8. 43 ff.); wenigstens gilt dies für c. 8—12. das siebente

gedieht soll nach Hiller (ao. s. 356) von dem herausgeber der ge-

diente der Sulpicia darum an den anfang gesetzt sein 'weil er —
mit recht oder unrecht — glaubte, der vollzogene liebesbund sei die

Voraussetzung aller folgenden gedichte\

DaszHoratius das princip der variatio des metrums ange-

wandt hat, ist bekannt; so wechseln in den zehn ersten gedichten

des zweiten buches der oden alcäische und sapphische Strophen regel-

mäszig ab. neuerdings hat AKiessling (philol. unters. H s. 48 ff.)

nachgewiesen, wie die ersten zwölf gedichte des ersten buches 'in

wohlerwogener abfolge der themen dem leser von vorn herein die

manigfaltigkeit der formen, über welche Horazens lyrik verfügt',

vor äugen stellen.
10 Riese findet eine bestimmte absieht des dichtere

darin, dasz im dritten buch nach den sechs zusammengehörigen oden

des eingangs der gesättigte leser erst mit 3, 17 wieder das alcäische

masz zu hören bekommt.
Auch in Vergilius bueolica läszt sich unser princip nach-

weisen, diese gedichte, welche wahrscheinlich erst einzeln erschienen

und dann später vom Verfasser zu einem volumen vereinigt wurden,

sind von Verg. selbst herausgegeben und absichtlich so geordnet

worden , wie wir sie in unsern ausgaben vorfinden, bei dieser her-

ausgabe 11
stellte Verg. ecl. 1 voran, 'obwohl sie der zeit nach nicht

die früheste war, weil sie zur verherlichung des Octavianus diente'

(Schaper); vgl. Tib. 1 1. dasz er sie selbst an den anfang der bueo-

lica gestellt hat, lehrt georg. 4, 566, wo er mit dem ersten verse der

ersten ecloge diese samlung nach römischer dichterart bezeichnet

(vgl. Catulls passer, Propertius' Cynthia, Vergilius' arma virtmque

9 vgl. Gruppe ao. s. 194: fTibull verwebt erlebtes mit erfundenem,
wie könnte er sonst auch diese symmetrische gliederung erreichen' usw.

10 derselbe weist ao. s. 73 darauf hin, dasz die dichter runde zahlen
und namentlich solche, die durch 5 teilbar sind, in ihren gedichtsam-
lungen lieben: Horatius serm. I = 10; epist. I =- 20; carm. IV = 16;

carra. II » 20; carm. III = 30. neuerdings hat Bobrik versucht im
ersten buch der oden 4 dekaden nachzuweisen. Propertius b. IV = 10
elegien (die elfte sei erst später von fremder hand angefügt worden);
b. III = 26. Tibullos I = 10; Ovidius am. I « 15; III — 15; Vergilius

buc. = 10. ferner Tibulls Sulpiciaelegien 6. nehmen wir bei Catulls

buch der lieder, dh. c. 1— 14 an, dasz die Widmung an Cornelius als

prooemium auszerhalb des eigentlichen buches steht (vgl. Birt ant. buch-
wesen s. 142) und das liederbuch mit dem passer Lesbiae, nach dem es

ja auch den namen hat, beginnt, so würden wir auch hier 15 gedichte
haben, indem die verse c. 2 b (v. 11— 13) und c. 14 b als fragmente selb-

ständiger gedichte aufzufassen sind. 11 zehn stellte der dichter zu-

sammen, indem er das corpus der zehn Theokritischen eidyllien nach-
bildete (Kiessling ao. s. 73 anm.). vgl. Birt ao. s. 393—398.
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canOy zb. bei Baehrens PLM. V 8. 98 arma virumque docens. vgl.

auch ecl. 5, 86 f., wo die zweite and dritte ecloge vom dichter selbst

mit den anfangsWorten bezeichnet sind), ähnlich benennt Ovidius

am. I 15, 25 die bucolica mit dem worte Tiiyrus. ebenso fest steht,

dasz der dichter selbst die zehnte ecloge an das ende der samlung

gestellt hat; dies lehren die worte mit denen sie beginnt: extremum

hunc, Arethusa, mihi concede laborem, und die worte mit denen er

sie schlieszt, v. 70—77. die gediente, die in diesen rahmen ein-

gespannt sind, lassen sich in zwei classen sondern: 1) rein bueo-

lische 2, 3, 5, 7, 8 und 9, denen sich 1 anscblieszt", und 2) ge-

diente in denen das bueolische element mehr in den Hintergrund tritt

und der dichter höhere Stoffe (vgl. 4, 1 Siedides Musae, paulo maiora

canamus) besingt: 4 und 6, denen sich 10 anschlieszt (vgl. Eibbeck

proleg. s. 13: 'quartana et sextam certe verum est recedere aliquan-

tum a Theocritei generis imitatione*). diese drei sind wohl am spä-

testen von den eclogen gedichtet (Bernhardy röm. litt.
5
s. 494 nennt

6 und 10 'die eigentümlichsten und idealsten eclogae\ Schaper einl.

sagt, dasz sie sich in ihrer ganzen anläge und diction von den übri-

gen wesentlich unterscheiden. Eibbeck ao. s. 12 :

fnos quoque inter

ultimas posuimus'). dasz von diesen acht eclogen (2—9) 2 und 3

in der uns überlieferten reihenfolge und an derselben stelle vom

dichter in seine samlung aufgenommen sind, lehrt ecl. 5, 86 f. beide

sind Studien nach Theokritos, desgleichen 5 und 7, und am ende des

Volumens 8 und 9, von denen wieder 9, 19 f. auf 5, 20 und 40 zu-

rückweist (Ribbeck ao. s. 2). dazwischen geschoben sind, wiederum

nach dem princip der variatio, die zwei eclogen höhern inhalts,

4 und 6. so erhalten wir folgende symmetrische und ohne zweifei

beabsichtigte anordnung:

1. 2 + 3. 4. 5. 6. 7. 8 + 9. 10.

es ist ferner zu beachten, wie regelmäszig eclogen in dialogischer

form mit andern abwechseln. 1, 3, 5, 7, 9 sind carmina amoebaea,

wechselgesänge zwischen zwei hirten , zu denen zuweilen als dritter

noch der Schiedsrichter hinzukommt, die eclogen mit geraden zahlen

haben keinen dialog. der sechsten ecloge, die mit den worten prima

Syracosio dignata est ludere versu nostra neque erubuit süvas häbüare

Thalia beginnt, ist absichtlich 'der ehrenplatz in der mitte zuerteilt,

sowie auch in Horatius erstem sermonenbuch die zweite hälfte sich

auf das neue an Maecenas wendet' (Kiessling ao. ß. 73 anm.).

lf Servius comra. in buc. aa. : sane sciendum Septem eclogas esse meras

rusticas. von den übrigen heiszt es: hic in tribus a bueolico earmine, sei

cum excusatione discessit . . ut ex insertis allioribus rebus posset placere:

durch die beimischung von gedichten gewichtigern inhalts wollte er ge-

fallen, also durch das princip der variatio.
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Für Martialis 14s buch hat Birt (ao. s. 73 ff.) nach der eignen

angäbe des dichter8 (divüis alternas et pauperis accipe sortes) nach-

gewiesen, wie die gediehte paarweise in der art gruppiert sind, dasz

ein wertvolles und einfaches geschenk einander entsprechen.

Auch in der anordnung der elegien des Propertius läsztsich

-das princip der variatio leicht erkennen, scheiden wir die elegie auf

den tod der Cornelia mit Kiessling (s. o. anm. 10) aus dem vierten

buch seiner gedichte aus, so sind die übrigen zehn gedichte in d6r

weise gruppiert, dasz am anfang und ende des buches je zwei origines

JRomae stehen , von denen c. 1 offenbar als programm den übrigen

vorangestellt ist (v. 69 sacra diesque canam et cognomina prisca

locorum: gedichte patriotischen inhalts soll das buch enthalten),

die übrigen dem stoff nach verwandten gedichte (4 : elegie auf Tar-

peja, 6 : festlied zu ehren des palatinischen Apollo) sind durch da-

zwischen geschobene elegien heterogenen inhalts von einander ge-

trennt (3, 5, 7, 8). vgl. Birt im rhein. mus. XXXVIII s. 216: 'das

fünfte buch verfolgt in seiner elegienordnung geradezu den zweck
der abwechslung.' dies ergibt folgendes schema:

doch ist es fraglich, ob Prop. dieses buch, wie es uns vorliegt, selbst

zusammengestellt hat. vielleicht lassen sich noch spuren einer zwie-

fachen ausgäbe dieser gedichte nachweisen, von denen die erste, in

früherer jugend vom dichter veranstaltete samlung wohl nur origines

Eomae enthielt, bei einer zweiten ausgäbe sind dann die verse

1, 71— 150 hinzugefügt worden, in denen der dichter es offen be-

kennt, dasz er diesen höheren Stoffen nicht gewachsen sei; liebes-

elegien seien seine muse. so enthält denn die zweite ausgäbe neben
den origines Eomae auch gedichte andern inhalts. ob diese zweite

ausgäbe und die anordnung der 10 gedichte vom dichter selbst her-

rührt oder von einem andern, ist fraglich, unzweifelhaft aber hat

Prop. das erste buch seiner gedichte selbst geordnet und heraus-

gegeben. 13
versuchen wir nachzuweisen, wie der dichter seine lieder

geordnet hat.

Das erste gedieht der samlung ist an Tullus gerichtet, dem auch

das letzte zugeschrieben ist. ihm also wird das buch gewidmet, das

13 monobiblos steht allerdings nicht in N, sondern nur in geringem
hss.; aber vgl. Mart. XIV 189. auch Prop. II 24, 1 f. lehrt, dasz das
erste buch allein herausgegeben ist und den Damen Cynthia führte;

vgl. Hertzberg quaest. Prop. 8. 220. Birt ant. buchwesen 8. 413 f. sagt:

das erste buch ist ein buch für sich, das den übrigen isoliert gegen-
übersteht, 1) weil es seinem inbalt nach von den andern verschieden
ist: weder Maecenas noch den kaiser selbst kennt hier Prop.; erst mit
dem anfang des zweiten buclies hebt der connex mit Maecenas an.

2) weil der dichter dieselben personalnotizen an den schlusz des buches
stellt, die Ovid an das ende des dritten buches seiner amores stellte.

3) aus metrischen gründen.

1 + 2. 3. 4. 5. 6. 7 + 8. 9 + 10.
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buch Cynthia: denn von dieser handelt fast das ganze buch, so dasz

man gegen den dichter den Vorwurf erhob , er sei höchst eintönig

und langweilig, ein Vorwurf gegen den er sich II 1 verteidigt.

Cynthia ist absichtlich das erste wort des buches , die liebe zu ihr

ist der inhalt desselben (auch III 24 bezieht sich deutlich auf das

buch Cynthia; vgl. Postgate dazu), unglücklich liebende mögen es

sorgfältig lesen und sich das traurige geschick des dichters zur War-

nung dienen lassen (vgl. 7, 13 f.; 10, 15 ff.; 15, 41; 20, 51 f.). so

enthält das erste gedieht zunächst die inhaltsangabe des buches : es

soll von Cynthia handeln ; es nennt den freund dem es gewidmet

ist , und wendet sich zugleich an die leser, die es auffordert die ge-

diente rechtzeitig zu lesen und die darin enthaltenen lehren zu be-

herzigen (v. 37 ff.), wir lesen in dem gedieht von der liebe zu

Cynthia und von der freundschaft mit Tullus, und darum bildet es

sehr passend den anfang der samlung, obwohl es der zeit nach sicher

nicht das erste ist (v. 7 et mihi iam toto furor hic non deficit anno) :

wie ja auch Tibullus das erste gedieht an die spitze des buches ge-

stellt hat, obwohl es der zeit nach nicht das älteste war, weil es von

der liebe zu Delia und der freundschaft mit Messalla handelte, vgl.

das oben zu Vergilius erster ecloge bemerkte.

Demselben Tullus ist das schluszgedicht der samlung gewidmet,

welches nach römischer dichterart notizen über die heimat des Ver-

fassers enthält, so kehrt der schlusz zum anfang zurück: der freund-

schaft ist das buch gewidmet (1, 25 amici) %
und dem treuesten freunde

wird es namentlich zugeeignet (22, 2 pro nostra Semper amicüia).

beide gedichte aber umspannen wie ein rahmen die übrigen, und

rechnet man sie von der gesamtzahl 22 ab, so erhalten wir 20 ge-

dichte, wieder eine durch 5 teilbare zahl.

Aber auch bei andern gediehten des buches liegt die beabsich-

tigte gegenüberstellung klar zu tage, so bilden die beiden an Pon-

ticus gerichteten elegien (7 und 9) einen bewusten gegensatz zu

einander, in. ersterer ruft er dem freunde zu: 'während du als

dichter des erhabenen epos stolz auf mich herabblickst, singe ich

bescheiden als elegiker von der liebe lust und leid andern zur be-

lehrung; hüte du dich nur vor den pfeilen Amors, bist du von ihm

verwundet, dann wirst du mich um meine elegien beneiden, darum

blicke nicht so verächtlich auf mich herab.' und dann c. 9 : 'sagte

ich es doch, dasz auch du dich einst verlieben würdest* (dicebam

v. 1). so knüpft der anfang des 9n gedichts fürjeden leser bemerk-

bar an das ende des 7n gedichts an. 'meine prophezeiung ist in er-

füllung gegangen, was nützt dir nun dein epos? leg es bei Seite

und widme dich der elegie. stoff bietet dir ja nun in reichlichem

masze deine eigne liebe.' die Zusammengehörigkeit der beiden ge-

dichte läszt sich sogar im einzelnen nachweisen, vgl. 9, 1 venturos

amores mit 7, 26 saepe venit magno fenore tardus amor: darum beide-

mal klein zu schreiben, nicht mit Haupt-Vahlen in c. 7 grosz! 9, 1

irrisor geht auf 7, 25 tu cave nostra tuo contemnas carmina fastu
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zurück. 9, 11 plus in amore väkt Mimnermi versus Homero spielt

auf 7, 3 primo coniendis Homero; 9, 13 tristis libellos auf 7, 1 f. dum
tibi Cadmeae dicuntur, Pontice, Thebae armaque fraternae tristia
müitiae an. 9, 2 libera verba bezieht sich auf 7, 7 f. nec tantum in-

genio quantum servire dolori cogor.

Zwischen diese beiden unmittelbar zusammengehörigen gediente

treten nun nach unserm princip die beiden elegien 8 a und 8 b
. 'Cyn-

thia will mich verlassen und einem andern über das meer folgen,

mögen günstige winde die treulose geleiten'; und unmittelbar

darauf: 'sie bleibt; ich habe über den nebenbuhler gesiegt, meine
bitten, meine lieder haben den sieg über den reichtum des andern
davon getragen.' diese beiden gediente gehören unmittelbar zusam-
men (vgl. Vahlen über zwei elegien des Properz: sitzungsber. der

Berliner akad. der wiss. 1882 s. 270. Postgate einleitung zu I 8

:

e
this is not properly two poems, but a poem in two parts'), wie
II 28 abc

, Ov. am. II 13 u. 14 und andere, im einzelnen vergleiche

v. 4 sine me mit v. 32 sine me, und quolibä ire velis v. 4 mit quo-

cumque modo maluit esse mea v. 34.

Ebenso gehören c. 15 und 17 eng zusammen, in ersterm klagt

der dichter, dasz Cynthia sich bei seinem abschied von ihr so kühl

gezeigt habe, wahrscheinlich wollte Propertius, um ihre eifersucht

zu erregen oder sich die liebe zu ihr aus dem sinn zu schlagen, Born
verlassen und eine weitere reise über see unternehmen, das beweisen

die beispiele aus der mythologie , die er hier wählt, er segelt ab

;

aber auf der überfahrt nach Epirus wird sein schiff von einem stürm
hart bedrängt, was er geahnt und befürchtet hatte (vgl. perido 15, 3
und in nostro timore 4 mit nostro periclo v. 27 und si quid forte mihi

durius inciderit v. 28: denn so ist offenbar zu lesen, wie der zu-

sammenbang lehrt, nicht tibi) ist eingetreten, et merüof beginnt

c. 17: 'es geschieht mir schon recht, dasz das meer mein leben be-

droht, wie konnte ich auch meine Cynthia verlassen! muste ich

hier verwegen den tod aufsuchen? konnte ich ihn nicht in Rom ab-

warten, wo Cynthia mir die letzten ehren erwiesen hätte? rettet

mich, ihr Nereiden, aus der drohenden gefahr V vergleiche 17, 15
dominae mores mit 16, 23 tuos mores und 17, 16 dura mit 15, 1

saepe ego muUa tuae levüatis dura timebam. — Und knüpft nicht das

19e gedieht wieder unmittelbar an das 17e an? dort ruft der dichter

von todesfurcht befallen die meernymphen an ihn zu retten, 'jetzt

furchte ich den tod nicht mehr' beginnt das 19e gedieht; 'ich bin

bereit zu sterben, nur davor hege ich furcht (v. 3 f.) , dasz Cynthia

mir nicht die letzten ehren erweise' : ein gedanke der im gegensatz

steht zu den Worten des dichters 17, 19— 24. dort spricht er es zu-

versichtlich aus: 'Cynthia hätte mein grab gepflegt, wenn ich in

Rom gestorben wäre' ; hier peinigen ihn zweifei : 'wird sie mir die

letzten ehren erweisen?' dieser gedanke ist ihm schrecklicher als

der gedanke an den tod selbst, könnte er das bewustsein mit ins

jenseits hinüber nehmen , dasz Cynthia ihm nach seinem tode treu
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bliebe, wie gern wollte er sterben, wo es auch immer sei (v. 20 tum
mihi non ullo mors sit amara low), so aber fürchtet er selbst im
grabe keine ruhe zu finden beim gedanken an die untreue der ge-

liebten. u selbst die treuesten mädchen sind durch drohungen dem
verstorbenen geliebten entrissen worden, 'darum wollen wir uns

gegenseitig lieben , so lange wir noch leben.* so lenkt nach todes-

furcht und Unstern todesahnungen die elegie zu dem erfreulichem

gedanken um: 'wie schön ist das leben mit dir vereint, Cynthia!'

vgl. Tib. 13. — Die drei gedichte 15, 17 und 19 bilden eine in sich

abgeschlossene kette von gedanken. das folgende gedieht knüpft

stets unmittelbar an die empfindungen des vorausgehenden an. da-

zwischen aber treten, wiederum nach dem princip der variatio, die

gedichte 16 und 18. — 16 16
: die thür des einst so züchtigen hauses

klagt über die vielen liebhaber der herrin, wohl der Cynthia: denn

von ihr handelt das ganze buch (Hertzberg verneint dies zu v. 2 mit

unrecht), der ausgeschlossene liebhaber halte sie für noch grau-

samer als die gebieterin selbst und schmähe sie. die klage des ver-

schmähten liebenden in stiller nacht vor der thür der ungetreuen

geliebten bildet den hauptteil des gedieh ts (v. 17—44); und ähn-

lich klagt im 18n gedieht der von der Cynthia verlassene dichter im

einsamen walde über die ungetreue geliebte, trage er selbst etwa

die schuld daran? er ist sich bewust ihr keine veranlassung zu

klagen gegeben zu haben; er war ihr stets getreu und wird es ewig

bleiben. — Klagen über das treulose mädchen , dort in der nacht

vor der verschlossenen thür, hier im schatten des einsamen waldes:

so gehören die beiden gedichte eng zusammen, ja wenn der dichter

c. 18, 24 f. von den klagen, quae solum tacüis cognita sunt foribus,

spricht, so soll dies offenbar den aufmerksamen leser an den lieb-

haber vor der thür im 16n gedieht erinnern, der sich über die

schweigsame pforte beklagt; v. 25 f. tu (ianud) sola humanos nwn-

quam miserata dolores respondes tacüis mutua cardinibus. dort wie

hier verhallen die worte des liebhabers ungehört: 16, 34 at mea

nocturno verba cadunt zephyro, und 18, 29 f. et quodeumque meae

possunt narrare quereUae, cogor ad argutas dicere solus aves. 18, 27 f.

pro quo et frigida rupes et datur inculto tramite dura quies erinnert

an 16, 22 ff. tristis et in tepido limine somnus erit? me mediae noäes

usw., und 18, 26 arguto facta dolore queri an 16, 16 arguta referens

carmina blandüia. darf er sein leid der geliebten nicht selbst klagen,

so klagt er es wenigstens den leblosen gegenständen : dort der tbür,

hier dem walde und den felsen. in beiden gedichten ist die geliebte

treulos , der liebende ihr treu ergeben.

Und noch anderswo lassen sich die spuren der ordnenden band

des dichtere leicht erkennen, so gehören die beiden an Gallus ge-

14 sollte nicht mit N v. 5 noster puer = noster amor zu lesen sein?

'meine liebe hieng, fieng sich an deinen äugen, Cynthia} 1 ihre äugen

hatten ihn ju gefangen genommen. 16 IV 26, 9 limina nostris lacri-

manlia verbis geht direct auf I 16, 13 zurück.
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richteten gediente 10 und 13 eng zusammen. Propertius war von
Gallus zum vertrauten zeugen der liebe , welche ihn und seine ge-

liebte vereint, gemacht worden, zum dank für dieses ihm geschenkte

vertrauen belehrt ihn der dichter, wie er sich die Zuneigung seiner

geliebten dauernd sichern könne (c. 10). darauf im 13n gedieht:

den früher so flatterhaften Gallus bat ein mädchen zu treuer liebe

an sich gefesselt, 'ich bin zeuge eures liebesglücks gewesen' heiszt

es an das lOe gedieht anknüpfend im 13n. die worte vidi ego: me
quaeso teste negare potes? vidi ego te toto vinetum languescere collo

et flere iniectis, Gatte, diu manibus (13, 14 ff.) beziehen sich un-

verkennbar auf den anfang des lOn gedichts : o iueunda quies, primo
cum testis amori adfueram vestris conscius in lacrimis. die

complexus des 13n gedichts (v. 19) erinnern an 10, 5 cum te com -

plexa morientem, Galle, puetta vidimus. 13, 20 tantus erat demens
inter utrosgue furor und tuus ardor (v. 28) geht auf 10, 10 tantus in

aUernis voeibus ardor erat\ 13, 17 et cupere optatis animam deponcre

verbis auf 10, 6 vidimus et longa ducere verba mora; 13, 16 diu

auf 10, 6 longa mora zurück, denn verbis ist im 13n gedieht mit

allen hss. zu lesen, wie die vergleichung der beiden stellen lehrt,

wie ferner durch 10, 10 tantus in aUernis voeibus ardor erat

bestätigt wird (vgl. 6, 5 ff. sed me complexae remorantur verba
puellae . . illa mihi totis argutat noctibus ignes; ferner II 15, 3
quam muUa adposüa narramus verba lucema\ III 20, 19 quam multae

ante meis cedent sermonibus horae usw.). 13, 27 fastus erinnert an

10, 22 superba loqui\ 13, 35 f. felix und una spielen auf 10, 29 is

poterit felix una remanere puella an.
16 'glücklich wer von den banden

der liebe gefesselt ist': qui numquam vacuo pectore Uber erit: so

schlieszt c. 10. 'ich bin unglücklich', quod abrepto solus amorc

vacem y beginnt c. 13.

Dazwischen aber treten wieder der variatio zu liebe die elegien

11 und 12, die beide dasselbe thema behandeln: Cynthia ist fern

vom dichter, sie weilt im gefährlichen Bajae: 'kehre doch bald zu-

rück, man wird dich mir dort abspenstig machen', ruft ihr der

dichter im lln gedieht zu; und im 12n klagt er, wie einsam er sich

ohne Cynthia in Born fühle, auch hier fehlt es nicht an directen

anklängen. 12, 3 tarn multa iUa meo divisa est milia lecto erinnert

daran, dasz Cynthia in Bajae weilt; dann die besorgnis v. 11 mutat

via longapueüas; der gedanke an die longae nodes v. 13 (vgl. 11, 5).
17

Wir sehen, wie die eng zusammengehörigen Cynthialieder 11

und 12 von den beiden an Gallus gerichteten 10 und 13 umspannt
werden, wir sahen oben, wie die Cynthialieder 8* und 8 b von den

beiden an Ponticus adressierten 7 und 9 eingefaszt werden, so haben

wir inmitten der samlung eine vom dichter offenbar absichtlich eng

16 10, 13 ist wohl mit N dolores zu lesen mit beziehung auf lacrimis

v. 2; und 13, 29 mit N Jove digna et: vgl. II 2, 6. 17 11, 18 ist wohl
mit N timetur zu lesen; vgl. timoris v. 20.
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zusammengefügte gruppe von gedichten (7—13) gewonnen, je 2

Cynthialieder von je 2 an freunde gerichteten gedichten eingefaszt.

diese gruppe wird ihrerseits wieder von 2 dem Tullus gewidmeten

elegien (6 und 14) umrahmt, und 2 Cynthialieder (2 und 3) nebst

2 an freunde gerichteten elegien (4 und 5) finden wir zwischen

1 und 6. auch diese gedichtpaare stehen in engem Verhältnis zu

einander, das 2e gedieht ermahnt Cynthia einfach und schlicht zu

bleiben, nicht die natur durch künstliche schönheitsmittelchen zu

verunstalten ; mädchen , welche diese verschmähen , leben zugleich

keusch und züchtig, sie wollen nicht allen gefallen, einen zu be-

zaubern genügt ihnen, so bezauberte Cynthia den dichter, aber nicht

nur durch ihre Schönheit, sondern auch durch ihren geist: Venus

und Minerva haben sie zugleich mit ihren gaben ausgestattet, und

so findet sie der dichter im 3n gedieht, wie sie auf ihrem lager ruht,

er bewundert die Schönheit des aufgelöst herabwallenden haares

(v. 23 lapsi capiüij im gegensatz zum ornatus capiUus 2, 1 ; und 3, 26 f.

vgl. mit 2, 2). noch war sie nicht von vielen begehrt, nur an ihn

dachte sie abends am Webstuhl; noch lebt sie häuslich und zurück-

gezogen nur ihrer fleiszigen arbeit , die sie sich durch ein lied ver-

kürzt (3, 42 Orpheae carmine tyrae y
anklingend an 2, 27 f.). er

selbst schweift noch wild umher und beugt eben erst sein haupt

unter das joch Amors, beide elegien gehören der ersten zeit der

liebe des dichters zu Cynthia an , der zeit der treuen und scheinbar

beständigen liebe.

Aber schon drohen gefahren : ein freund will ihn der Cynthia

abspenstig machen (c. 4), und ein anderer freund will ihm Cynthia

rauben (c. 5). beide werden ihren zweck nicht erreichen, beide

mögen sich vor Cynthia hüten. Propertius bleibt der geliebten ge-

treu; er hebt 4, 13 ingenuus color* (dies erinnert an 2, 1—8) und

midtis decus artibus (dies erinnert an die künste die Minerva und

Phoebus ihr verliehen 2, 27 u. 30; 3, 41 f.) an ihr lobend hervor,

und vor allem ihre eigne treue. Bassus möge sich vor dem zorn

der Cynthia hüten (c. 4). und c. 5 : Gallus wird die Cynthia nicht

von ihrer treue abbringen können, sie ist heiszblütig und zürnt

leicht heftig: molliter irasci non seiet ißo tibi v. 8. vgl. 4, 17 f.

seiet haec insana puella, et tibi non tacüis voeibus hostis erü\ irata

nennt er sie v. 21 (vgl. 3, 18 expertae mduens iurgia saevitiae). möge

so ist mit den hss. zu lesen; Baehrens vergleicht Petronius fr.

47, 7 f., wo auch color ingenuus steht, nicht Schönheit überhaupt, etwa

durch künstliche mittel erzielte, fesselt mich an sie, sondern ingenuus

color, wie 2, 5 naturae decus im gegensatz zu falsus candor v. 19 steht,

vgl. 2, 22 qualis Apelleis est color in tabulis und v. 9. III 24, 7 f. ge-

steht der dichter ein, dasz er den color in blinder liebe an der Cynthia

gepriesen habe, während ihr nur quaesitus candor in ore war. doch

konnten ihm damals die freunde nicht die äugen öffnen (quod mihi non

patrii poterant avertere amici): eine stelle die sich auf unser gedieht an

Bassus zu beziehen scheint, vgl. auch Hertzberg, der color gut ver-

teidigt.
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er sich hüten ihren zorn sich zuzuziehen, der Verführer Gallus ist

derselbe flatterhafte freund, von dem wir schon gelesen haben.

So haben wir drei gruppen von je vier zusammengehörigen ge-

dienten gewonnen : a) 2+ 3. 4+ 5. 6)7+ 9. 8»+ 8 b
. c) 10+13.

11 + 12. eingeschlossen werden diese von drei an Tullus gerichteten

gedichten: 1, 6 und 14. und es ist nicht schwer nachzuweisen, wie

auch diese drei elegien in enger beziehung zu einander stehen.

Im achten gedieht klagt Prop. seinem freunde Tullus, wie treu-

los Cynthia gegen ihn sei, und bittet ihn um trost. um sich den
blicken der geliebten zu entziehen und sich die liebe zu ihr aus dem
sinne zu schlagen , will er in ferne länder verreisen ; wahrscheinlich

wollte er dem Tullus in der cohors nach Asien folgen, ferte per

extremas gentes et ferte per undas, qua non uUa meum femina norit

iter ruft er v. 29 f. aus. an diese worte knüpft der dichter zu an-

fang des 6n gedichts an : 'ich fürchte mich zwar nicht vor den ge-

fahren der reise, Tullus; aber die liebe zu Cynthia fesselt mich doch

zu mächtig an Rom.' so hat er den entschlusz sich durch die flucht

der Cynthia zu entziehen schnell wieder aufgegeben, wenn er 1, 22
den wünsch aussprach: faeiie iila meo palleat ore magis, so ist der-

selbe in erfüllung gegangen
;
wenigstens heiszt es v. 5 f. : me com-

ptexae remorantur verba pueüae mutatoque graves saepe colore preces.

'du muszt nun schon ohne mich nach Asien reisen , Tullus.' — Im
14n gedieht aber schreibt er dem freunde, dasz er die liebe der Cyn-
thia allem reichtum vorziehe : nescü amor tnagnis cedere divüiis, v. 8.

die divüiae Asiae (6, 14), die den Tullus angelockt zu haben scheinen,

haben für den dichter keinen wert, die liebe seiner Cynthia gelte

ihm so viel wie das gold des Pactolus (Pactoli liquores v. 1 1 erinnert

deutlich an 6, 31 f. qua Lydia Paädi tingü arata liquor) und die

schätze Indiens (vgl. v. 12 und 19 mit 6, 31). vielleicht schrieb er

den poetischen brief an Tullus, als dieser aus Asien mit schätzen

reich beladen heimgekehrt war. r
die liebe meiner Cynthia gilt mir

mehr als aller reichtum Asiens' ruft er im 6n gedieht dem dorthin

abreisenden Tullus zu; im 14n gedieht sehen wir Tullus auf seiner

villa am Tiberstrande den reichtum genieszen , den er aus der pro-

vinz mit heimgebracht hat. 'was hätte mir aller reichtum genützt,

wenn ich darüber die liebe der Cynthia verloren hätte?' die drei

gedichte an Tullus stehen nicht nur in engster beziehung zu einander,

sie folgen auch chronologisch auf einander.

So sind die gedichte 1—14 kunstvoll und geschickt vom dichter

nach dem princip der variatio geordnet; dasselbe princip haben wir
oben bereits an den gedichten 15—19 nachgewiesen, das 20e, an
Gallus adressierte gedieht aber knüpft an das letzte gleichfalls au

Gallus gerichtete der mittlem gruppe (7—13), an das 13e gedieht

an und verknüpft somit diese mit den nachfolgenden elegien.

lehren der liebe erteilt der dichter, seinem im ersten gedieht

(v. 35—38) ausgesprochenen grundsatz getreu, dem freunde; im
13n gedieht, dasz er der geliebten treu bleiben und dadurch auch

Jahrbücher für cUss. philol. 1885 hft. 12. 56
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sie an sich fesseln möge ; im 20n, dasz er den schönen jüngling, der

den unst&ten freund jetzt fesselt, sorgsam hüten möge, in beiden

gedichten vergleicht er die liebe des freundes mit der des Hercules:

13, 23 ff. Hercules und Hebe , und c. 20 Hercules und Hylas. mit

den unmittelbar vorausgehenden elegien ist die 20e in der weise

verbunden, dasz sie in derselben gedankensphäre liegt: sie alle han-

deln von der untreue der geliebten (vgl. auch 20, 13 f. mit 18, 27— 30
und dazu Fostgate).

Nur bei einem gedieht haben wir den grund seiner Stellung

innerhalb des buches noch nicht nachgewiesen, bei dem 2 In gedieht

dasselbe handelt von einem Gallus, der von dem der gediente 5, 10

und 13 offenbar verschieden ist. denn der des 2 In gedichts war

wahrscheinlich ein verwandter des Propertius, wie das 22e gedieht

lehrt, und fiel im perusinischen kriege; der andere aber war ein

freund des dichters zur zeit des kaiserreichs. diese nebeneinander-

stellung zweier gediente, die von einem Gallus handeln und doch

zwei ganz verschiedene personen meinen, ist sehr verdächtig, sie

hat dazu gefuhrt, dasz das 21e gedieht in den hss. mit ausnähme des

sich auch hier bewährenden cod. N mit dem 20n vereinigt worden

ist, und ich glaube kaum, dasz der dichter selbst diese an verschie-

dene personen desselben namens gerichteten gedichte so neben ein-

ander gestellt haben würde, es ist mir vielmehr wahrscheinlich,

dasz ein späterer redacteur das 21e gedieht nicht ungeschickt hier

in die alte, von Prop. selbst stammende samlung eingeschoben hat,

die auch ohne dasselbe aus 22 gedichten bestand. * denn nach dem

oben auseinandergesetzten würden die gedichte 8 a und 8 b besser

durch zwei verschiedene zahlen bezeichnet werden, wogegen die

notiz von Vahlen nicht spricht: vgl. Ov. am. II 13 und 14. es ist

auch kaum zufall, dasz Prop. von den an die freunde gerichteten ge-

dichten je vier an Tullus und Gallus in diese samlung aufgenommen

hat. nicht ungeschickt steht das gedieht hier
,
sagte ich , indem die

worte 22, 7 f. tu proiecta mei perpessa es membra propinqui ,
pulvis

Etrusca offenbar an 21, 9 f. et quaecumque super dispersa invenerii

ossa montibus Etruscis, haec sciat esse mea anklingen, sollte dem

gedieht aber von Prop. selbst hier neben c. 22 seine stelle ange-

wiesen worden sein , so geschah dies wohl deshalb , weil beide von

persönlichen beziehungen des dichters handeln: das eine von einem

nahen verwandten des Prop. , das andere von diesem selbst ,
getreu

der sitte römischer dichter, am ende eines buches den neugierigen

lesern einige personalnotizen mitzuteilen.

Die anordnung der gedichte, wie sie sich uns ergeben hat, ist

die folgende:

I. a: 2 + 3. 4 + 5. VI. b: 7. 8» + 8 b
. 9. c: 10. 11 + 12. 13.

XIV. d: 15 + 17 + 19 und 16 + 18. 20. XXII.

19 sehen wir von dem widmungs- und schluszgedicht ab, so haben

wir, wie bereits erwähnt, 20 gedichte des buches Cynthia, wieder eine

durch 5 teilbare zahl.
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wir unterscheiden leicbt 4 gruppen , die ersten 3 aus je 4, die letzte

aus 5 gedicbten bestehend, die von 4 an Tullus, den adressaten des

ganzen buches, gerichteten gedichten eingefaszt werden, diese ziehen

sich wie ein roter faden durch die samlung hindurch.

Auch fehlt es nicht an beziehungen zwischen den einzelnen ge-

dichten der verschiedenen gruppen unter einander, die dazu dienen,

dieselben noch fester an einander zu knüpfen, wir erwähnten oben

schon, dasz das 20e gedieht (an Gallus) die letzte gruppe mit der

vorausgehenden verbindet, indem es sich auf c. 13 zurückbezieht,

man beachte ferner, wie zweimal an die freunde Gallus und Tullus

gerichtete gedichte unmittelbar auf einander folgen : 5 -f
- 6, 13

-f- 14.

scheiden wir c. 21 aus unserer samlung aus, so würde sich diese an-

Ordnung zum dritten mal wiederholen, 20 -f~ 22, noch ein grund
mehr das so schon verdächtige 21e gedieht aus diesem buch aus-

zumerzen, zu beachten ist ferner der schlusz des 12n gedichts:

Cynthia prima fuit, Cynthia finis erit. besteht die samlung aus 22
gedichten, so beginnt mit diesem gedieht die zweite hälffce ; mit die-

sen Worten aber weist der dichter auf den anfang des ersten gedichts

zurück: Cynthia prima suis miserum me cepü ocettis, und spricht es

offen aus, auch die zweite hälfte des buches solle der Cynthia ge-

widmet sein : Cynthia finis erit, mögen die freunde in Born immerhin
darüber spotten. — Ferner klingt das thema, das er am ende der

ersten elegie angeschlagen, dasz er nemlich sein eignes liebesieben

andern zur belehrung und warnung aufzeichnen wolle (1, 37 f.),

vielfach in spätem gedichten wieder an, so 7, 13 f., 10, 15 ff., 15, 41
und 20, 1— 3. — Die Ubera verba 9, 2 erinnern an 1, 28; sie sind

ihm in der knechtschaft der liebe verlorengegangen 5, 19. — Wäh-
rend im ersten gedieht die freunde ermahnt werden ihren geliebten

die treue zu bewahren (v. 35 f.) , wird im zweiten gedieht dieselbe

mahnung an die mädchen gerichtet (v. 23—26). — Die worte muta-

tum (v. 2) und adsueto servüio (v. 4) zu anfang des 4n gedichts er-

innern an c. 1, 36 neque adsueto mutet amore locum. — Cynthia

fesselt mich an Born, heiszt es im 6n gedieht; Cynthia fesselt mich
an die elegie, im 7n. — Die worte sunt igitur musae, neque amanti
tardus Apollo (8

b
, 41) spielen auf 1, 17 %n, wo es heiszt: in me tar-

dus Amor non uüas cogitat artes. — Während der dichter im lOn
gedieht sich rühmt, dasz er durch Cynthia gelernt habe, wie man
sich die liebe eines mädchens dauernd erwirbt, zeigt uns die 1 le elegie,

dasz dem dichter seine eignen lehren bei Cynthia selbst nichts nützen

:

sie hat ihn treulos verlassen und weilt in Bajae. — Der anfang des

13n gedichts knüpft unmittelbar an das vorangehende an: Cynthia

weilt fern von Born, heiszt es hier; und das 13e beginnt: tu, quod
saepe soles, nostro laetabere casu, Galle, quod abrepto sölus amore
vacem. — Während der dichter im lln und 15n gedieht die perfidia

der Cynthia tadelt, hebt er im 12n und 14n seine eigne unwandel-
bare treue hervor : eine chiastische anordnung dieser gedichte.

Wir haben ferner gesehen, wie die an Tullus gerichteten ge-

66»
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dichte chronologisch geordnet sind: der dichter wird vom freunde

aufgefordert ihn 'nach Asien zu begleiten, und er ist bereit ihm zu

folgen (c. 1); bald darauf aber schreibt er ihm ab, da Cynthia ihn an

Rom fessele (c. 6) ; Tullus ist reich aus Asien zurückgekehrt*0, aber

der dichter beneidet ihn nicht um die dort gesammelten schätze

(c. 14). das letzte der an Tullus adressierten gediente (c. 22) ent-

hält keine Zeitbestimmung ; aber es spricht von einer bereits länger

bestehenden, treuen freundschaft, welche die beiden vereine (pro

nostra Semper amieiiia v. 2). — Ebenso sind die beiden an Ponticus

gerichteten elegien chronologisch geordnet: die 7e warnt den freund,

den verliebten dichter zu verspotten ; auch er werde einst von Amor
besiegt werden, die 9e elegie*aber zeigt, wie bald die prophezeiung

des dichters in erftillung gegangen ist. — Die vier an Gallus ge-

richteten gedichte (5, 10, 13 und 20) stehen gleichfalls chronologisch

geordnet. Gallus, ein vornehmer jüngling, der dem dichter seine

Cynthia rauben wollte (5 ), verliebt sich bald darauf ernstlich in ein

anderes mädchen (10 und 13, von denen das letztere sich auf das

frühere zurückbezieht, wie wir oben sahen), um endlich von einem

schönen knaben gefesselt zu werden (20). — Auch aus den Cynthia-

liedern (und das sind, mit ausnähme der drei letzten, in weiterem

sinne alle gedichte des buches, das nicht ohne grund den namen

Cynthia führt; vgl. II 24, 1 ff.) ist es leicht einen fortlaufenden

roman herauszulesen, wir lernen Cynthia zunächst als schlichtes,

arbeitsames mädchen kennen, das dem dichter treu zugethan ist und

bei ihrer fleiszigen arbeit nur an ihn denkt (2 und 3). aber bald wird

das gute Verhältnis getrübt; die freunde wollen teils ihn von der

geliebten fern halten, teils sie ihm abspenstig machen (4 und 5). der

dichter will sich von ihr losreiszen (l)
31

; aber sie fesselt ihn aufs

neue an Rom und die elegische poesie (6 und 7). da hat Cynthia

einen reichen liebhaber gefunden, mit dem sie Rom verlassen will

(8 »). diesmal siegt der dichter noch, sie bleibt (8
b
); aber bald da-

rauf verläszt sie doch Rom und begibt sich nach dem verführerischen

Bajae (11—13). als er später selbst abzureisen droht, verlacht sie

ihn (15). immer mehr bewerber umschwärmen sie (16). der dichter

reiszt sich wirklich von ihr los und verreist; aber er musz seinen

frevelhaften mut bald mit dem leben büszen (17). warum nur ver-

schmäht ihn die geliebte (18) ? sollte er sterben, sie würde ihn bald

vergessen; schöner ist es, mit ihr vereint ein glückliches leben zu

führen (19).

So liesze sich aus den Cynthialiedern leicht ein roman zusammen-

80 anders faszt Hertzberg (quaest. Prop. 8. 26 f.) das gedieht auf:

er nimt an dasz sich die abreise des Tullus bis zum sommer verzögert

habe, was mir wenig wahrscheinlich ist. wir werden 3, 22 besser auf

eine spätere zweite reise nach Kleinasien beziehen. *' wir haben

oben schon erwähnt, dasz c. 1 nicht in die erste zeit der liebe zu Cyn-

thia fällt; schon klagt der dichter über die ungetreue geliebte, wir

sahen dasz es trotzdem an der spitze der samlnng steht, weil es zu-

gleich von Tullus handelt.
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stellen ; doch bin ich weit entfernt davon , die angaben des dichters

alle für bare münze zu nehmen, und glaube nicht dasz man, wie

Lachmann es gethan , daraus folgerungen für das leben des dichters

ziehen darf, nur so viel ist klar, dasz die lieder an die geliebte in

der erhaltenen reihenfolge absichtlich und zwar geschickt geordnet

sind.
5*

Also: die gedichte des ersten buches sind mit ausnähme des

ersten chronologisch geordnet; sie gehören alle derselben zeit an und

" WScherer (über die anordnung Goethescher Schriften, Goethe-
jahrbuch IV [1888] s. 51 ff.) sagt von Goethes gedienten (s. 64): 'lassen

wir die gedichte rein auf uns wirken, wie die lebensdocumente eines
unbekannten! so werden wir vorwärts geführt wie in einer biographie,
einem roman.' 'der epische Zusammenhang, der sich hier ungesucht
einstellt, wenn man die lieder nur unbefangen hinter einander liest

und auf erlebnisse des dichters bezieht, musz von Goethe gewollt sein,

er hat sein eignes leben darin poetisch umgebildet.' man setze für

Goethe Propertius oder Tibullus ein, nnd alles passt aufs beste, das-

selbe gilt von der folgenden Warnung, dasz man sich hüten solle bio-

graphische oder chronologische Schlüsse aus der anordnung der gedichte
zu ziehen, 'so wahr jedes einzelne lied für sich ist: das licht, das
durch die neue Verbindung auf dasselbe fällt, ist nicht mehr Wahrheit,
sondern dich tun;?.' eine absehwächung des individuellen hat der dichter

absichtlich eintreten lassen, 'die blosze erkenntnis, dasz etwa das lieder-

buch eines rainnesingers in der überlieferten Ordnung einem kleinen

roman entspreche, genügt nicht zu der annähme, dasz diese lieder in

der überlieferten folge entstanden seien.* wie beherzigenswert für die

classischen philologen und ganz besonders für die Tihull- und Properz-
erklärerl wie trefflich stimmt dies mit Leos warnung vor einer allzu*

wörtlichen auffassung der Tibullischen gedichte überein! lehrreich ist

es auch bei dieser gelegenheit an Goethes römische elegien zu erinnern,
wer in diesen alles für wahre erlebnisse halten und daraus eine ge-

schiente des aufenthalts Goethes in Horn construieren wollte, würde
bekanntlich sehr weit von der Wahrheit abirren, wir wissen dasz
Christiane Vulpius die Römerin ist, welche die hauptrolle in diesen
elegien spielt (Herman Grimm: Goethe [1877] II s. 85). nicht in Rom,
in Weimar sind sie entstanden, so sehr in ihnen italienische luft weht
nnd italienisches leben pulsiert. 'Goethe hat Christiane zu einem
römischen mädchen gemacht, das auf einer vigna wein schenkt (s. 87 f.),

sich selbst als zugäbe dem, der unter den gästen ihr am liebsten ist.

mit allem, was das italienische leben in seiner erinnerung schmückte, hat
Goethe dies mädchen nmgeben und ihr und sein anfängliches geheim-
nis zu einer der schönsten idyllen gemacht, wie er ihr zuerst begegnete,
unerkannt im dunkeln, wie sie heimlich zu ihm kam, wie sie sich ver-

standen, ohne dasz die weit es ahnte: alle diese weimarischen erleb-
nisse sind ins römische leben übertragen worden, mit dem dufte Ita-

liens umhüllt er die gestalt. die römischen elegien sind die erste frucht,

die die italienische sonne nachträglich noch in seiner seele auf deutschem
boden gereift hat'; und s. 180: 'es sind zu römischen erinnerungen zu-
rückverklärte abenteuer neuester weimarischer gegenwart.' s.181: 'Goethe
hat hier eine realität gedichtet wie Properz das gethan hat, dessen
nächtliche römische straszenabenteuer uns so unbefangen wahrhaftig
ansprechen, als seien es die in hexameter gebrachten berichte eines
reporters, dem es überhaupt nicht möglich gewesen wäre aus seiner
Phantasie zu schöpfen, sondern der nur das einzige geschäft betreibe,
das vorgefallene so factisch wie möglich in spräche wiederzugeben.»
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sind etwa in einem Zeitraum von zwei jähren, vielleicht 28—26 vor

Ch.
,
geschrieben, nur ein gedieht gehört einer ganz andern zeit an,

das 21e, ein anzeichen mehr dafür, dasz es nicht in das buch Cynthia

gehört, herausgegeben wurde das erste buch im j. 26 vor Ch. vom
dichter selbst.

18
dies ergibt sich aus den Zeitangaben des ersten und

sechsten gedichts: denn im j. 27 reiste Tullus in der cohors seines

oheims nach Asien (vgl. Hertzberg quaest. Prop. s. 24 f. ; Baehrens

s. XLVI f.
;
Postgate s. LH), das buch ward bald viel in Rom ge-

lesen: vgl. II 7, 17 f. II 24, 1 ff. es gefiel, brachte aber auch dem
dichter den Vorwurf ein , dasz seine gedichte zu eintönig wären und

immer nur von der Cynthia handelten (II 1). erfüllte doch die liebe

zu dieser das gemüt des jugendlichen dichters noch voll und ganz,

er singt von ihrer Schönheit, erzählt, wie sie ihm anfangs treu er-

geben war, und klagt über ihre untreue; trotz ihrer Unbeständigkeit

bewahrt er ihr treue liebe, dies ist der inhalt des buches; dazu

treten nur , um wenigstens etwas abwechselung in den sonst gar zu

gleichartigen stoff hineinzubringen, ein paar gedichte an freunde:

je vier an Tullus und Gallus , mit denen er durch treue freundschaft

verbunden war (I 20, 1. I 22, 2), zwei an Ponticus und 6ins an

Bassus; fast alle aber handeln zugleich von Cynthia.

So haben denn hervorragende dichter der blütezeit römischer

poesie, ein Catullus, Tibullus, Propertius, Horatius und Vergilius

das princip der variatio bei der anordnung der von ihnen selbst

herausgegebenen gedichtsamlungen befolgt, von den alten aber

lernten es unsere classischen dichter. Herder ordnete seine Volks-

lieder nach dem oben erwiesenen princip : 'Verbindung des in Stim-

mung und Wirkung gleichartigen, geschicktes überleiten von gegen-

satz zu gegensatz, auf ausgleichung und läuterung der gefühle

berechnet, ist die kunst des Ordners' sagt Suphan in einem aufsatz

Über Herders Volkslieder (zs. f. deutsche philol. III [1871] s. 458 ff.),

'um ein lied , in dem sich der höchste grad einer empfindung dar-

stellt, sind lieder verwandter Stimmung gruppiert; bisweilen folgt,

wenn in einem liede schon die woge des gefühls , der leidenschaft

den höhepunkt erreicht hat, sofort der ausgleichende, beschwich-

tigende gegenschlag. ' 'ein gleiches gesetz der anordnung, hervor-

gegangen aus der beobachtung , dasz aus Vereinigung des entgegen-

gesetzten die schönsten Wirkungen folgen , hat Herder in den zer-

streuten blättern befolgt; Goethe liesz sich diese samlungen zur

Stellung seiner eignen verschiedenen kleinen gedichte zum muster

dienen' (ital. reise: an Herder 5 oct. 1787; 1 märz 1788. unter

letzterem datum schreibt er aus Rom: 'zur Stellung der verschie-

denen kleinen gedichte habe ich mir deine samlung der zerstreuten

blätter zum muster dienen lassen, und hoffe zur Verbindung so

disparater dinge gute mittel gefunden zu haben , wie auch eine art

M anders Lachmana praef. s. XXVII: er nimt an, dasz es ende 29

oder anfang 28 vor Ch. erschienen sei.
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die allzu individuellen und momentanen stücke einigermaszen ge-

nieszbar zu machen'), man beachte auch, wie Herder in der Original-

ausgabe seiner Volkslieder den ersten teil in 3 bücher von je 24,

und den zweiten teil in 3 bücher von je 30 Hedem zerlegte; vgl.

Suphan einl. zu bd. 17/18. für Goethes gedichte hat Scherer ao.

dasselbe princip der anordnung , wenn auch in etwas freierer weise

verwendet, nachgewiesen, gedichte mit gleichem motiv werden
nicht nur an einander gefügt, sondern ihre Zusammengehörigkeit

auch dadurch kenntlich gemacht, dasz sie im buch einander gegen-

über stehen, so correspondieren 'abschied' und 'erster verlust';

'die schöne nacht' und 'willkommen' und 'abschied' und viele an-

dere. Scherer weist gruppen von gedienten verwandten inhalts nach,

die zum teil in einem gewissen gegensatz zu einander stehen; zb.

handelt das eine gedieht von der sorge, so beginnt das unmittelbar

darauf folgende mit dem worte 'sorglos' ; ferne und nähe stehen sich

gegenüber, öfter wird eine ganze reihe von zusammengehörigen ge-

dienten von zwei correspondierenden umrahmt (s. 63). feinsinnig

weist Scherer nach, wie oft einzelne worte, Wendungen und gedanken
eines gedichts an das vorangehende anklingen, wie ich ähnliches oben
für Propertius nachzuweisen versucht habe. .

Goethe lernte diese Verkettung seiner gedichte durch ähnliches

oder gegensätzliches motiv, ja sogar die correspondierende druck-

einrichtung von Herder kennen, aber wir dürfen dabei auch daran

erinnern, dasz Goethe den Propertius selbst eifrig studiert hat, wel-

chen regen anteil er an der Knebeischen Übersetzung des dichters

nahm, und wie er ihn sogar zuweilen nachgeahmt hat. dem Goethe-

sehen 'besuch' sowie den 'morgenklagen' liegt Prop. I 3 zu gründe.

Berlin. Karl Paul Schulze.

98.

ZU CATÜLLÜS.

Carmen 30, in gröszeren Asklepiadeischen versen geschrieben,

ordnete Lachmann in seiner ersten ausgäbe in drei Strophen von je

vief versen; später (zs. f. d. aw. 1845 sp. 492) entschied er sich unter

Umstellung von v. 4 und ö hinter v. 12 für einteilung in sechs zwei-

zeilige Strophen (so in der zweiten aufläge), und ihm folgten Haupt,

Schwabe, LMüller, Baehrens. Ellis schlieszt sich im princip ihm an,

nimt aber nach v. 3 den ausfall von zwei Zeilen an, ordnet also das

ganze in sieben zweizeilige Strophen. Biese weist strophische ein-

teilung überhaupt ab. wir haben demnach zu untersuchen, ob sinn

und gedankenfolge die annähme einer lücke oder eine Umstellung

fordern, und zweitens, ob strophische gliederung wahrscheinlich ist.

V. 1 und 2 bieten keinen anstosz , auch v. 3 , in dem nur die

hsl. lesart non me dubitas die Streichung des me verlangt , schlieszt

sich durchaus passend an. weniger klar ist der Zusammenhang zwi-

schen v. 3 und 4. die hss. haben hier nec faäa impia usw. der
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anschlusz dieses gedankens an den vorhergebenden durch das blosze

nec ist entschieden auffallend ; man erwartet bei einem so starken

gegensatze, wie er hier stattfindet, eine deutliche gegenüberstellung

durch eine adversativpartikel , zum mindesten aber die reine nega-

tion, nicht den copulativen anschlusz mit nec. daher haben fast alle

neueren hgg. an dieser stelle anstosz genommen ; nur Müller läszt

sie unverändert stehen. Lachmann versetzt, wie erwähnt, v. 4 und 5
hinter v. 12, und Haupt folgt ihm darin, ich finde diese Umstellung

nicht glücklich, v. 11 und 12 enthalten den gedanken: 'wenn du
deine treue, deine Versprechungen vergissest, so gedenken doch die

götter daran ; sie werden schon dafür sorgen , dasz du deine hand-

lungsweise bereust.' wenn nun hierauf, nach Lachmanns Umstel-

lung, folgt: 'und gottlose thaten gefallen den himmlischen nicht; du
aber achtest darauf nicht, du verlassest mich im Unglück', so kom-
men diese gedanken nach dem vorausgehenden etwas post festem,

man sollte doch eher die umgekehrte gedankenfolge erwarten: 'treu-

lose thaten gefallen den göttern nicht, und wenn du das vernach-

lässigst und mich im stich lässest, so werden doch die götter daran

gedenken und dich bestrafen.' so geben v. 11 und 12 einen treff-

lichen abschlusz des gedientes, während bei der Lachmannschen Um-
stellung der schlusz gegen das vorhergehende matt erscheint und

abfällt. Ellis nimt hier den ausfall von zwei versen an und läszt

daher nec bestehen; aber man kann sich schwer vorstellen, was da

in der lücke noch gestanden haben soll; der gedanke des ganzen

gedichtes ist in den vorhandenen versen ohnehin schon etwas breit-

getreten, andere hgg. ändern den Wortlaut. Schwabe schreibt num,

macht also eine frage daraus. Peiper schlägt ne vor: 'wahrlich, es

scheint dasz den göttern solches thun misfällt.' Baehrens schreibt

nunc, als frage: 'gefallen denn jetzt treulose thaten den himmli-

schen?' Biese ändert schlechtweg nec in non.

V. 5 beginnt in den hss. mit quae, doch haben bereits margi-

nalien von correctoren dafür quos gesetzt, was auch die ältern er-

klärer, wie Guarinus und Avantius, aufnahmen, von neueren Fröh-

lich und Biese : also mit beziehung auf die im vorhergehenden verse

genannten himmlischen : 'du achtest nicht auf sie und lässest mich

elenden im Unglück.' Lachmann, Haupt, Schwabe, Ellis lassen quae

bestehen ; Ellis erklärt, wenn nicht verse ausgefallen seien, so heisze

das 'deine treulosigkeit und die räche des himmels'. dem Zusammen-

hang nach aber kann quae allein auf das vorhergehende facta impia

bezogen werden; und es scheint nicht gerade gut gesagt: 'du ach-

test nicht auf deine gottlosen thaten, du kümmerst dich nicht darum'

;

denn vorher ist ja nicht speciell von den treulosen handlungen des

Alfenus die rede gewesen, sondern ganz allgemein von schlechten

handlungen überhaupt, wollte man also quae schreiben, so könnte

man es nur erklären als gleichbedeutend mit schlechtweg 'das', nem-

lich impia facta faüacum hominum caelicolis nonplacere] und das ist

doch nicht gerade wahrscheinlich, daher ändern die meisten hgg.;

Digitized by Google



HBlümner: zu Catullus [c. SO]. 881

Müller schreibt quod
f
wobei der sinn der zuletzt bezeichnete, nur die

ausdrucksweise besser ist; Peiper schlägt vor: quem tu neglegis, a!
me miserum et deseris in malis\ aber worauf soll sich dies plötzlich

auftretende quem beziehen? Baehrens nimt quem auf, stellt aber die

verse um , nemlich 5 nach 2 , so dasz quem auf dulcis amiculi geht,

und schreibt weiterhin: quem tu neglegis ac (me miserum!) deseris

in malis? hierauf folgen dann v. 3 und 4, dann v. 6. die strophische

gliederung, welche Baehrens annimt, wird dadurch zerstört; die zur

zweiten strophe gehörige dritte zeile gehört dem sinne nach eng zur

ersten strophe ; auszerdem werden die beiden mit iam beginnenden

verse getrennt, während sie doch offenbar zusammengehören.
V. 6— 12 bieten weiter keine Schwierigkeiten; die gegen die

bss. notwendigen Veränderungen des textes sind hier so gut wie evi-

dent: v. 6 eheu f. 6heu\ die f. dico; v. 7 inique me f. inique; v. 8
tuta omnia f. omnia tuta-, v. 10 ventos f. ventc, v. 11 at di f. ut diu

mich meinerseits fuhrt die obige erwägung, vornehmlich bezüglich

v. 4, auf folgende Umstellung:

Alfene inmemor atque unanimis false sodaUbus, 1

iam te nü miseret, dure } tui dulcis amiculi? 2

iam me prodere, iam non dubitas fallere , perfide? 3

eheu quid faciant, die, homines cuive hdbeant fidem? 6

certe tute iubebas animam trädere, inique, me 7

inducens in amorem
,
quasi tuta omnia mi forent. 8

idem nunc retrahis te ac tua dicta omnia factaque 9

ventos irrita ferre ac nebulas aerias sinis; 10

quae tu neglegis ac me miserum deseris in malis. 5

non facta impia fäUacum hominum caelicolis placent; 4

si tu oblitus es, at di meminerunt, meminit Fides, 11

quae te ut paeniteat postmodo facti fadet tui. 12

Ich nehme also teilung in vier dreizeilige Strophen an, von denen

jede einen streng für sich geschlossenen gedanken ergibt : 1) anrede

an den freund, klage Uber seine untreue. 2) wem soll man noch ver-

trauen schenken ? du hast mich ja selbst dazu verleitet dir voll zu

vertrauen ! 3) jetzt willst du von alle dem, was du versprochen hast,

nichts wissen und lässest mich im stich ! 4) solche handlungsweise

lieben die götter nicht, sie werden an dein versprechen gedenken

und dich wegen deiner treulosigkeit bestrafen. — Auszer der Um-
stellung ist dabei keine weitere textänderung nötig als v. 4 non für

nec. hinter v. 10 setze ich eine gröszere interpunotion; unmittelbar

angeschlossen würde das quae tu neglegis nach dem vorhergehenden

matt sein , auch das ac me deseris nicht gut sich anfügen ; ich fasse

daher das quae tu neglegis als neuen, nur relativisch angeschlossenen

gedanken, in dem quae und me in absichtlichen gegensatz gestellt

sind: um diese, nemlich um tua dicta factaque, kümmerst du dich

nicht, und mich verlassest du im elend.

Zürich. Hugo Blümner.
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(43.)

Ä UND AB VOR CONSONANTEN IN DEN FRAGMENTEN
DER ALTERN RÖMISCHEN POESIE.

Wenn man die reste der fragmentarisch erhaltenen römischen

poesie in bezug auf die Verwendung von a und ab vor consonanten

untersucht, so sind die daraus gewonnenen resultate, für sich allein

betrachtet, deswegen nicht von erheblicher bedeutung, weil die an-

zahl der fälle eine zu geringe ist, als dasz man sichere Schlüsse da«

raus ziehen könnte, etwas anderes aber ist es , wenn die dabei ge-

machten beobachtungen in ganz augenfälliger weise zu resultaten

stimmen, die sich an anderem reichhaltigerem material ergeben

haben; man wird das nicht mehr für reinen zufall halten dürfen,

sondern darin eine erfreuliche bestätigung jener resultate erblicken

können, dies ist in der that der fall; es wird sich zeigen, dasz die

Verwendung von a und ab in den fragmenten der tragiker, der

komiker, des Ennius, Lucilius und der kleinern dichter wie Valerius

Aedituus ua. genau zu den von HMeusel in diesen blättern oben

s. 402— 407 ermittelten aufstellungen stimmt, ich gebe die ein-

zelnen fälle, nach den anfangsbuchstaben des folgenden Wortes und

einigermaszen chronologisch geordnet, zugleich mit der angäbe des

jedesmaligen citators.

b : a barbaro Lucilius XXVI 55 = 570 L. (Nonius) ; a Belidis

Cinna 1 1 s. 88 in LMüllers Catullus (Charisius)— C: a cervice Ennius

ann. 510 M- 462 V. (Servius); a contumelia Pacuvius 280 (Nonius),

wo Bothe unnötigerweise die präposition tilgt. — ab classe Accius tr.

318 (Nonius) — d: ab domo Ennius tr. 63 R. 103 V. 153 M., so No-

nius s. 402, während s. 514 a domo überliefert ist; ab domum üione

Accius tr. 173 (Nonius); ab dracontis Accius tr. 596 (Nonius); aDeu-

calione Lucilius VI 9= 214 (Nonius). (an der stelle Lucilius 1015 L.

« inc. 58 beruht a delictis auf sehr zweifelhafter conjectur)— f: a forti

Accius tr. 148 (Macrobius) ; a fortuna Accius tr. 694 (Nonius) ; a frigore

Mummius com. 3 s. 273 (Macrobius) ; zweifelhaft ist a ßiis bei Ennius

tr. 98 R. 137 V. 323 M., eine conjectur Büchelers — g kommt nicht

vor — i cons. : ab iugulo Accius tr. 257 (Cledonius) — 1: a labris

Naevius com. 78 (Isidorus); a laeva Ennius tr. 31 R. 55 V. 249 M.

(Cicero); ab laeva Ennius ann. 156 M. (scholia Bernensia in Verg.);

ab ludis Ennius tr. 34 R. 70 V. 14 M. (Varro); ab lana Titinius 3

(Pestus); ab laeva Accius praet. 37 (Cicero), wo ad leva eine unnötige

änderung von Heinsius ist; ab limine Accius tr. 531: s(kvulg., bei

Varro ist lumine überliefert; a Laribus Afranius 277 (Festus); ab

lustris Afranius 242 (Nonius); so schon die ed. 1476; die hss. haben

inlustri8\ da das b vielleicht erst wegen des folgenden t eingesetzt

worden ist, so musz dieser fall zu den zweifelhaften gerechnet wer-

den, ebenso wenig ist für unsern zweck aus Lucilius XXX 53= 888

zu gewinnen, wo die hss. des Nonius medio ac ludo bieten; in Lach-
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manns ausgäbe iat a ludo hergestellt, indessen könnte man das c

auch für eine entstellung aus b halten ; doch ist die lesung des ganzen

verses noch sehr zweifelhaft; Lucilius VIII 8 = 271 (Porphyrion,

Acro) ist höchstwahrscheinlich mit Marx studia Lucil. s. 3 statt a laeva

zu lesen ac laeva; ob sich, beiläufig bemerkt, zum sinne, speciell zum
ausdruck lacrimae Novius 59 vergleichen läszt? ob der stelle des

Veliu3 Longus s. 2224 scimus ipsos [dh. antiquos] et 'ab Lucüio9

dixisse eine wirkliche stelle des Lucilius zu gründe liegt, läszt sich

schwerlich mit Sicherheit ausmachen — m: a malis Ennius tr. 161 R.

124 V. 147 M. (Nonius); a me Ennius tr. 27 R. 50 V. 243 M.
(Cicero); a me Turpilius 209 (Nonius); a MeteUi (oder MeteUo)

Lucilius inc. 165 « 567 (Nonius); a tnane Lucilius inc. 15 =
1020 b

,
l(Lactantius); a midiere Lucilius XXIX 27= 786 (Nonius)

;

a me Lucilius XXVI 93 = 606 (Nonius); a me Lucilius inc. 130
=> 1154 (Priscianus) ; a me Accius tr. 280 (Nonius); a me Accius

tr. 619 (Macrobius); a me Pomponius 43 (Nonius); a matronali

Laberius 34 (Nonius) ; a maire Publilius Syrus 600 ; sehr zweifelhaft

ist a me Lucilius 1073 — inc. 75 ; ebd. 676 = XXVIII 29 ist über-

liefert ad me (Nonius), a me von FDousa hergestellt; da man auch

hier vielleicht d für ein anzeichen des b ansehen könnte , so ist auch

diese stelle als zweifelhaft nicht mit berechnet worden — Ii: anobis

Accius praet. 16 (Nonius), wo Vossius' conjectur de nobis überflüssig

ist ; bei Afranius 400 a nosira (Nonius) beruht das a auf einer con-

jectur Ribbecks; der ganze vers ist so verzweifelt überliefert, dasz

er für unsern zweck auszer acht zu lassen ist — p: a pueris Naevius

com. 26 1

(Sergius)
;
aparco Caecilius 204 (Cicero) ;

apartibus Accius

praet. 12 (Nonius); a porta Lucilius III 20= 96 (Gellius); apopulo
Laberius 143 (Priscianus); zweifelhaft ist das überlieferte a paleis

Lucilius IX 47 «= 292 (Nonius), und unsicher Ribbecks Schreibung

omni a parte Suntra 2 s. 228 tr., wo (Nonius) ab omni parte über-

liefert ist — <}: ob in der paraphrase de3 Lactantius von Ennius'

Euhemerus XI 49 s. 173 V. =» XII 44 s. 81 M. zufällig in a quoque

echte worte des Ennius genau erhalten sind, wird sich nicht fest-

stellen lassen; ebenso unsicher ist die zweite und letzte stelle, Lucilius

XXX 29 = 963, wo aquae, itque, itaque (Nonius) überliefert ist;

Müller hat aque tuis factis, Lachmann idque— T: ab regina Accius 650
(Nonius); ab rebus Lucilius 1085 = inc. 114(Varro) — 8: a Stirpe

Ennius ann. 180 M. 184 V. (Festus, Nonius); a sole Ennius epigr.

7 V. 71 M. (Cicero); ab stabulis Pacuvius 222 (Nonius); a socru

inc. inc. tr. 108 = Ennius tr. 397 V. dub. 9 M. (Cicero) ; ab summo
inc. inc. tr. 181 (rhetor ad Her.); a socru Accius tr. 196 (Priscianus);

ab summo Lucilius V 34 «= 225; auch Turpilius 84 a se (Nonius)

rechne ich zu den sichern fällen, da wohl niemand für die änderungen

Bothes (ac se) oder Grautoffs (ea se) eintreten wird; zweifelhaft da-

gegen sind folgende fülle: Lucilius XIV 6 = 401, wo a sapientibus

von Müller statt des überlieferten ac gesetzt ist; Afranius 34 haben

der Germ, und Lugd. des Gellius a suis, die andern hss. ab suis; bei
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Pacuvius 16 ist in a stabulis (Nonius) das a von Bücbeler eingeführt;

ebenso bei Turpilius 52 in a somno , wo Ribbeck der Überlieferung

folgend nur somno bat (Priscianus) ; Titinius 95 ist stuUüia über-

liefert (Nonius), von Ribb. a eingesetzt — t: hier trenne ich den

ablativ te von den übrigen fällen, a Troia Pacuvius 318 (scholia

Veron. Verg.); a tali Accius tr. 149 (Macrobius); a telis Aerius

tr. 262 (Festus); abs tergo Accius tr. 604 (Nonius); a tergo pall.

inc.43 s. 119 (Cicero) ; a Tantälo inc. inc. tr. 124 (Charisius) ; a terris

Pomponius Secundus tr. 5 s. 231 R. (Terentianus Maurus); sehr

zweifelhaft ist Lucilius XXIX 38 = 712, wo Müller a tergino

schreibt; überliefert ist et tergino, et in tergino (Nonius) — te: obste

Naevius tr. 17 (Cicero, Seneca); abs te Ennius tr. 203 R. 279 V.

79 M. (Servius); abs te Ennius tr. 114 R. 155 V. 337 M. (rhetor ad

Her.) ; abs te(d) Ennius tr. 273 V. 72 M. inc. inc. 23 R. (Cicero);

abs te inc. inc. tr. 29 R. = Enn. tr. 381 V., falso adscr. XII 9

8. 143 M. ; abs te Pacuvius 5 (Cicero); abs te Pacuvius 122 (Nonius);

abs te Pacuvius 327 (Cicero); a te Caecilius 139 (hoc a te postülo,

Nonius) ; abs te Turpilius 86 (Nonius) ; abs te Accius 430. 431 (Varro)

;

abs te Lucilius XXIX 106 «=- 1048 (Nonius); abs te Afranius 85

(Charisius); abs te Afranius 320 (Festus); abs te Afranius 324

(Nonius); abs te Valerius Aedituus bei Gellius XIX 9, 11; a te Pom-

ponius 9 (Nonius); zweifelhaft ist abs te bei Accius 343; die wort«

fehlen im Leid, des Nonius und sind auch von Ribbeck getilgt; bei

Pacuvius 183 schreibt Ribbeck statt des überlieferten a te veretur

(Nonius) pater veretur, höchst wahrscheinlich mit rech\ — Y : a vesti-

bulo Pacuvius 400 (Festus) ; a viro Caecilius 1 54 (Gellius) ; a vtdz

inc. inc. A teil. 2 (Seneca) ; a viro Lucilius XXVIII 23— 678 (Nonius)

;

a ventisque Lucilius X 2 = 332.

Die Zusammenstellung ergibt unter ausschlusz der zweifelhaften

fälle folgendes resultat: vor 6 a (2); vor c a (2), ab fl); vor d a (1),

ab (3); vor fa (3); vor i ab (1); vor l a (3), ab (5); vor m a (13);

vor na(l); vor pa(5); vor r ab (2); vor s a (5), ab (3); vor t a (6)

abs (1); vor te a (2: Caecilius, Pomponius), abs (15); vor v a (6).

wir finden mithin a vor b f m n p v, häufiger a als ab vor c und

vor S] ab häufiger als a vor d l, ab vor i r; vor dem buchstaben

t a, und einmal abs; vor te abs und höchst auffällig zweimal a.

vergleichen wir damit die resultate Meusels , so findet völlige Über-

einstimmung statt bei b f m p v; d l s c; flirir fehlt nur der

nachweis von a, aber bei der geringen zahl der fälle ist das aus-

schlieszliche vorkommen von ab ebenfalls als Übereinstimmung mit

Meusel anzusehen; n ist nur einmal vertreten, g und q gar nicht;

bei t ist die form a, die auch Meusel als die häufigere bezeichnet,

reichlich bezeugt, die andere, ab, nicht, wohl aber in einem falle

abs, welches vor te mit zwei ausnahmen die regel ist. wirkliche

discrepanzen gegen Meusels aufstellungen ergeben sich mithin nicht,

wohl aber wichtige Übereinstimmungen.
Berlin. Franz Härder.
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(85.)

ACCA LAURENTIA.

*

Es war eine nicht geringe Überraschung für mich, als ich oben

s. 777—801 die abh. von Emil Baehrens über Acca Laurentia

fand und daraus ersah, dasz derselbe als neue ansieht vorträgt, was

ich bereits vor 28 jähren in dem auf der philologenversamlung zu

Breslau £1857) gehaltenen Vortrag über 'die arvalbrüder' 1 ausgeführt

hatte, dasz die mythische festgenossenschaft der zwölf Acca-söhne,

aus der das collegium der fratres arvales hervorgieng, auf einen

sacralen gaugenossenbund zu deuten sei , dessen cultmittelpunkt

eben die mütterliche e*d- und landesgöttin Acca Laurentia war,

die identisch mit der hauptgöttin des arvalcultes, der dea Dia sein

müsse, wie Acca als landesgöttin in der nicht eben eklen spräche

des mythu8 zur buhlerin werden muste, habe ich gleichfalls zur

genüge nachgewiesen.

Dasz Baehrens meine abh. nicht gekannt hat, musz ich im
interesse der sache bedauern, aber auch so finde ich es befremdlich,

dasz er bei der gleichen deutung der stiftungssage des arvalcol-

legiums, bei der politischen bedeutung, die er dem 'laurentinischen

städtebund' beimiszt, und auch wohl bei der Wichtigkeit, die er jener

glosse bei Labbaeus beilegt, in welcher die arvalen als Schieds-

richter über grenzstreitigkeiten bezeichnet werden (s. m. 'arval-

brüder' s. 24 anm. 101), dennoch an der alten auffassung der fratres

arvales als 'feldpriester' festhalten mochte, hätte B. ferner dem
umstände rechnung getragen, dasz der mythus von Acca Lauren tia

als gattin des Faustulus , als pflegerin von Romulus und Remus, als

geliebten des Hercules und gattin des Tarutius speciell nur am
Tiber auf dem boden des nachmaligen Rom spielt; und weiter dasz

Gaia Taracia, die testamentsfähige Vestalin, nur die an-

ständigere rationalistische auffassung ist für die durch den naiven

mythischen ausdruck zur buhldirne herabgedrückte Acca, und dasz

somit auch die von letzterer dem römischen volke vermachten grund-

stücke identisch sein müssen mit dem von Gaia Taracia dem volke

vererbten ager Tiberinus; hätte er endlich auf die thatsache rück-

sieht genommen, dasz der hain der dea Dia auf dem rechten Tiber-

ufer gelegen ist, und dasz bei dem scrupulösen conservatismus der

Römer in allem was den cult und speciell das local eines solchen

betraf, die annähme einer spätem willkürlichen Verlegung des

Acca-dea-Dia-cultus auf jene stätte durchaus ausgeschlossen bleiben

musz, dasz sonach in diesem haine die arvalen ihr den Charakter

einer panegyris tragendes jahresfest bereits zu einer zeit gefeiert

haben müssen, ehe Rom noch auf dem rechten Tiberufer fusz gefaszt

1 die arvalbrüder. mit Zusätzen vermehrter abdruck aas den Ver-

handlungen der XVII versamlung deutscher philologen usw. Breslau,

J. Max u. comp. 1858. 4. (Verhandlungen s. 67—97.)
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hatte: dann würde Baehrens wobl die glieder seines zwölfstädte-

bundes nicht blosz auf dem linken Tiberufer bis nach Aricia und
Tibur hin gesucht haben, eben darum ist auch die annähme ganz

unstatthaft, dasz die Diana-Opfergenossenschaft von Aricia die Über-

reste des gesprengten Laurentinerbundes enthalte, und gar die wei-

tere hypotbese, dasz ServiusTnllius 'die acht Völker des aricinischen

Dianabundes' wieder zu einem bunde unter Roms vorstandschaft

zu vereinigen gesucht und zu diesem zwecke den Dianatempel auf

dem Aventinus gegründet habe : 'dasz der tempel vollendet und de

diciert und mit einer stiftungsurkunde versehen wurde, zeige dasz

ihm dies glückte.' dasz sich an die dedication dieses tempels eine

ganz andere erinnerung knüpfte , dafür zeugt zur genüge , dasz der

tag der dedication als
rservorum dies festus' gefeiert wurde. 2 der

Aventin ist das plebeische Capitol, der sitz der mit der plebs nach

Rom gekommenen culte, und jene noch zur zeit des Dionysios vor-

handene, aber weder von ihm noch von einem andern schriftsteiler

eingesehene 'stiftungsurkunde* im Dianatempel kann nur den Ver-

trägen mit jenen Latinergemeinden gegolten haben , die unter Ser-

vius Tullius als plebs dem römischen Staate zuwuchsen (s. m. 'arval-

brüder' s. 32 anm. 136), und diese Verträge sind identisch mit den

leges sacratae, die durch die erste secession nicht erst erwirkt,

sondern nur wieder hergestellt wurden (vgl. Cic. p. Corn, fr. 23

und dazu meine schrift 'patricische und plebeische curien' s. 67).

Im übrigen kann ich mich nur freuen, dasz durch die abh. von

Baehrens die frage über die bedeutung der fratres arvales, die in-

zwischen im autoritätsglauben erstarrt war, von neuem wieder an-

geregt worden ist.

Ä Festns b. 343,7 M. s er vor um dies festus vulgo existimaiur Idas

Aug., quod eo die Ser. Tullius, natus servus, aedem Dianae dedicaverit in

AventinOy cuius tutelae sint cervi, a quorum celeritate fugilivos vocenl cervas.

Wien. Emanuel Hoffmann.

99.

ZU HORATIÜS EPISTELN.

In der ersten hälfte (v. 1—31) der zweiten epistel des ersten

buches führt Horatius bekanntlich die v. 3 f. aufgestellte propositio,

dasz Homeros anschaulichere und bessere belebrung in Sachen des

sittlichen lebens gebe als (selbst ein) Chrysippos und Krantor, zuerst

(6—16) durch berufung auf stoff aus der Ilias und sodann (17—26)

durch bezugnahme auf solchen aus der Odyssee aus. er schlieszt

diesen teil sodann (27—31), entsprechend einem 'haec fabula docet'

oder noch bestimmter einem 'de te fabula narratur', mit dem satze:

'nun aber sind eben wir selbst es , denen ein spiegel ihres wesens
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in den Homerischen personen vorgehalten wird' : denn das ist offen-

bar und unbestrittener weise der in die form prosaischer argumen-

tierung gebrachte sinn der verse

:

27 nos numerus sumus et fruges consumere nati,

sponsi Penelopae, nebülones, Älcinoique

in cute curanda plus aequo operata iuventus>

cui pulchrum fuit in medios dormire dies et

ad strepitum cüharae cessaium ducere curam.

wenn nun in diesen versen alles eine stricte beziehung auf Home-
rischen stoff und ausdruck hat und der gedankenführung nach haben

musz, so vermisse ich diese beziehung in den eingangsw orten nos

numerus sumus, in denen doch eine solche, um mit überraschender

klarheit die pointe einzuführen, ganz besonders hervortreten sollte,

dieses numerus auf personen angewandt im sinne von 'blosze zahl

(ohne persönlichen individuellen wert), von der zwölf auf ein dutzend

gehen', also in der Übersetzung etwa 'nullen' (Krüger) oder 'tausend-

linge', wie Albert Möser in einer schönen ode einmal sagt, schlieszt

sich unzweifelhaft an einen entsprechenden gebrauch des griechi-

schen öptfyioc an. nun aber kann dieser gebrauch absolut nicht aus

Homer, sondern nur aus attischen dichtem belegt werden, aus denen

die betreffenden stellen sind: Eur. Tro. 476. Herakl. 997. Aristoph.

Wo. 1203 (Eur. Bakchai 209. Ion 1014. Soph. OK. 383). Homer
hat dpiBuöc nur an drei stellen in der allereinfachsten bedeutung:

b 451 X6cto b' dpifyiöv, X 449 fj.€T* ävbpüjv Xlei äpiGfiCjj, it 246

Taxa b' €iC€ai £v6äb* äpiOfiöv , und ganz fern klingt an den obigen

sinn von äptOpöc das adjectivum dvapidjiuoc in oÖT€ ttot* lv TroX^|iUj

dvapiö|uuoc out* lv\ ßouXrj (B 202), so jedoch, dasz darin zwar eine

beziehung der zahl auf den innern wert liegt, aber in der umgekehr-

ten anschauung, dasz nur der letztere auch mit zählt, hat Hör., wie

doch anzunehmen ist, eine schlagende gedankenführung geben wollen,

so hat er sich bei solchem , an und für sich (ohne die hier notwen-
dige beziehung auf Homer) freilich sinngemäszen numerus nicht be-

ruhigen können, sondern er muste für den gedanken einen der

Homerischen spräche entlehnten ausdruck finden, sollte dieser etwa

nur im numerus von dem nachgebildeten Horazischen ausdruck ab-

gewichen sein und eine kurze randbemerkung darüber (etwa numerus

differt ab Homerico) den Ursprung des numerus in unseren texten er-

klären? die in der darstellung unseres autors liegenden zwingenden

gründe, die beste rechtfertigung jeder conjectur, treiben mich zu

dieser nicht eben kühnen annähme, falls sieb ein Homerischer recht

significanter und nicht zu übersehender ausdruck finden sollte, der

der anforderung des hier ausgesprochenen gedankens genüge thäte.

auf einen solchen kann uns das folgende, zunächst etwas über-

raschende und das nachdenken anregende fruges consumere nati hin*

leiten, welchem es doch recht zu wünschen wäre, dasz es von dem
vorangehenden ausdruck sogleich mehr licht bekäme, es ist offen-

bar das Homerische liii xöovi citov £bovT€C (i 89. k 101) und o'i
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äpoüprjc KCtpiröv £bouav (Z 142), aber aus dem unschuldigen, nach

einem äuszerlichen merkmal umschreibenden epitheton der dvlpec

oder ßpoTOi durch die prägnante auffassung unseres moralisierenden

autors zu der schwerer wiegenden bedeutung emporgehoben: wir

sind geboren, um (— wjr sind so geartet, dasz wir . .) nur des feldes

früchte zu verzehren, um nur consumenten zu sein, ohne etwas sitt-

lich wertvolles in der selbsterziehung unseres eignen ich zu pro

-

ducieren. sollte da nun nicht diese etwas dunkle prägnanz durch

einen deutlich Über die tendenz des dichters orientierenden voran-

gehenden ausdruck vorbereitet sein und darin eine secund&re Unter-

stützung unserer Vermutung liegen, dasz numerus sumus nicht die

richtige Überlieferung des textes ist? es musz statt dessen 1) jeden-

falls ein Homerischer und 2) womöglich ein das fruges constmere

nati schon miterhellender ausdruck stehen, einen solchen hat nun
der leser gewis schon gefunden in dem einzig passenden, in dem
höchst frappierenden und gerade die sittliche mangelhaftigkeit an

thatkräftiger tüchtigkeit schon bei Homer bezeichnenden £tujciov

ÄXÖoc äpo\jpn.c (C 104) oder aÖTwe äxöoc äpouprjc (u 379). in

den lateinischen vers einzufügen wird es wohl nur so sein:

terrae nos onera et fruges consumere naü>
aber die nunmehr nötige ergänzung des durch numerus in den text

hineingezogenen sumus wird doch keineswegs als eine sprachlich un-

mögliche härte empfunden werden können, und die etwaige Verbin-

dung des onera mit fruges als eines auf gleicher stufe stehenden ob-

jectes scheitert sogleich an der Sinnlosigkeit des dadurch entstehen-

den gedankens und ausdrucks, wie an der dem terrae onera von vorn

herein innewohnenden kraft, die erinnerung an das sehr bekannte

und sich einprägende Homerische öx6oc dpouprjC zu wecken.

Ich bemerke noch dasz mir die Homerische beziehung des nebu-

lones — welches auf die sponsi Penelopae bezogen auf nichts recht

greifbares in der Odyssee hinweist — in helden der Ilias zu liegen

scheint , die erst sich eines groszen vermessen (utt&XCTO bfc uifa

IpTOV usw. N 366 ; ßouY0U€ N 824) , dann aber von einer helfenden

gottheit im nebel dem für sie verderblichen ausgange des kampfes

entrückt werden: V 380 ff. (€ 445). Y 321 ff. der letzte vers (31)

dieses passus ad strepüum citharae cessatum ducere curam gibt in

seiner etwas gesuchten zweiten hälfte, die auch zu der Vorstellung

der typischen leichtlebigkeit der Phaiaken, welche hier die sorge nur

zur f
rast' führen sollen, nicht recht passen will und von dem tanz

ein etwas modernes bild vorführt , zwar zu bedenken an der richtig-

keit der Überlieferung veranlassung, dürfte aber schwerlich durch

eine wahrscheinlich zu machende conjectur geändert werden können

und läszt immerhin eine befriedigende Homerische beziehung (auf

musik und tanz der Phaiaken) in seinen Worten hervortreten.

Hameln. Max Schneidewin.
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100.

ZU OVIDIUS.

met. III 610. Bacchus, der die gestalt eines trunkenen knaben

angenommen hat, wird von den tyrrhenischen Schiffern als gute beute

herbeigeführt, der fromme Acoetes, der beim schiffe zurückgeblieben

war und der dies erzählt, fährt fort: speäo cuUum faciemque gra-

dumque: \
nü ibi, quod credi posset mortale, videbam. die negative

fassung überrascht, da er doch nicht nach einem merkmal der Sterb-

lichkeit gesucht haben wird, vor nü ibi scheint ursprünglich ein

anderer vers gestanden zu haben , der den gedanken nü — videbam

in affirmativer form gab , aber getilgt ward , vielleicht von Ovidius

selbst.

ebd. VII 831 et dolet infelix veluti de paelice vera.

Procris hält aura, den frischen lufthauch, nach dem ihr gatte

schmachtet, für den namen einer nebenbuhlerin. folglich ist vera

verkehrt: der gegensatz ist nicht paelex vera: paelex ficta oder falso

supposiia, sondern paelex: aura. indes könnte man einem dichter

diesen verstosz gegen die logik hingehen lassen, wenn die poesie der

stelle dadurch gewänne, das ist aber entschieden nicht der fall:

auch von dieser seile betrachtet würde paelex kräftiger und poeti-

scher sein , als paelex vera ist. da nun der vers auch nichts neues

hinzufügt (der dolor ward schon v. 826 erwähnt) , so halte ich ihn

für das fabricat jenes interpolators , von dem Merkel erkannt hat

dasz er vorzugsweise da seine thätigkeit entfaltete, wo ihm zwischen-

gedanken zu fehlen schienen,

ebd. X 56 ff. von Orpheus:

hic, ne deficeret, metuens avidusque videndi

flexit amans oculos: et protinus iüa relapsa est,

bracchiaque intendens prendique et prendere certans

nü nisi cedentes infelix arripit auras.

iamque Herum moriens non est de coniuge quicquam
questa suo.

für certans, an dessen stelle einige hss. captans bieten, schreibt

Merkel certus: er nimt also, wie auch JHVoss in seiner Übersetzung,

als subject zu arripit Orpheus an. dann aber ist der zweimalige

subjectswechsel (denn 60 ist Eurydice wieder subject) ohne irgend-

welche andeutung irreführend und unschön; auch passt das dem
prendere vorausgestellte prendi besser auf die frau. Siebeiis, der wie
die andern hgg. certans beibehält, nimt iüa v. 57 auch als subject

aller folgenden verse; aber auf Eurydice passt infelix nicht und
noch weniger cedentes arripit auras. deshalb halte ich v. 58 und 59
bracchiaque — auras für ein altes einscbiebsel

,
verfertigt vielleicht

unter benutzung von Horn. X 204 ff.

ebd. X 190 ff. von Hyacinthus:

ut , si quis violas riguove papaver in horto

liliaque infringat fulvis horrentia Unguis
,

Jah.bücher für claw. philol. 1885 hft. 12. 57
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marcida demittant subito Caput üla vietutn

nec se sustineant spectentque cacumine terram:

sie vuUus moriens iacet et defeäa vigore

ipsa sibi est oneri cervix umeroque recumbU.

hier klammert Merkel die worte fulvis bis moriens ein, vielleicht mit

recht: denn statt demittant, sustineant, spectent erwartet man indi-

cative, und durch subito wird das demütere Caput in verkehrter weise

als ein zweiter auf das infringere folgender Vorgang geschildert,

während beides doch nur ein Vorgang ist, der von zwei Seiten dar-

gestellt wird, und marcida ist neben subito thatsSchlich unrichtig:

das marcescere findet nicht subito, sondern paulatim statt, aber auch

in dem von Merkel unangetasteten steckt noch ein fehler, wenn der

vergleich passen soll, kann 0 v. hier bei viola nicht an das märzveilchen,

iov u^Xav, gedacht haben; es musz vielmehr, wie lüium und papatw,

auch die dritte pflanze eine gerade in die höhe strebende sein: denn

nur so haben wir ein anschauliches bild und nur so gewinnt das

infringat und das ipsa sibi est oneri cervix umeroque recumbU einen

sinn : der dünne biegsame veilchenstengel läszt sich kaum einknicken,

und wenn es geschieht, wird man es kaum bemerken, viola ist also

hier die levkoje, Xcukov iov, Xcuköiov. es hebt aber auch der dichter

selbst wenigstens an einer der von ihm verglichenen pflanzen das

emporstreben hervor , was bisher nicht erkannt worden ist : nicht

riguove bietet der cod. Marcianus in v. 190, sondern rigidove, das für

rigidumve verschrieben ist. setzen wir rigidumve ein, so fällt nicht

nur das bei Tiorto durchaus müszige epitheton weg, sondern auch das

bei Ov. ganz beispiellose hyperbaton der partikel ve, die ja nicht zu

horto , sondern zu papaver gehört,

ebd. Xn 115
(Achilles) hastam

misit in adversum Lycia de plebe Menoeten

loricamque simul subiectaque pectora rupü.

quo plangente gravem moribundo vertice terram

extrahit iUud idem calido de vulnere telum

atque ait.

vers 118 quo plangente usw. ist unecht, gravem kann nichts anderes

heiszen als- 'von ihm belastet', aber nicht erst durch den fall des

Menoetes wird die erde von ihm belastet : sie war es schon , als er

noch lebend auf ihr stand, die parallelstellen, die man anführen

könnte, sind anderer art: sie zeigen alle eine erst eintretende oder

vorübergehende belastung: VII 355 cum gravis infuso teUus foret

öbruta ponto. XI 244 von der sich verwandelnden Thetis nunc gravis

arbor erat dh.
,fruehtbeschwert\ I 443 vom drachen Python müle

gravem teils, X 495 gravem uterum ; und noch weniger passen die

stellen, wo es von personen heiszt pharetraque gravis spolioque Uonis

(IX 113), barba gravis nimbis (I 266), nec iacülo gravis est, sed

adunca dextera fdlce (XIV 628). und noch ein anderes, in der

lesung des cod. Marc, gehen die gewährsmänner auseinander. Korn
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gibt als solche nach GMeynckes vergleichung Quo plangente graue

\e corr. ex e) moribundo pectore ferrom , während HKeil , dessen col-

lation Merkel und Biese benutzt haben , vertice für pectore gelesen

hat. dies vertice erklärt Korn für eine conjectur von Heinsius, dessen

text allerdings vertice bietet, während seine anmerkungen darüber

schweigen, ich halte vertice für die richtigere le$art aus mehreren

gründen , von denen ich hier nur den einen anführen will , dasz mir

ein plangere humum pectore physisch unmöglich scheint, weil ja die

lanze noch in der brüst steckt (vgl. V 84 et resupinus humum mori-

bundo vertice pulsat, dagegen fast.1 578 et lato moriens pectore plangü
humum von einem mit der keule erschlagenen und IV 896 von

einem, dessen Verwundung man nicht erfährt), die angegebene lesart

der besten hs. aber macht es wahrscheinlich, dasz die ursprüngliche

form des verses gewesen sei quo plangente gravi moribundo vertice

(oder pectore) ferro, ein aus lauter ablativen zusammengesetzter vers,

den wohl niemand dem Ovidius zutrauen wird, er wird demselben

interpolator angehören wie VII 831.

pictus

ebd. XIII 110 nec clipeus vasti concretus imagine mundi, so der

Marc, concretus Merkel mit obelus, die andern hgg. mit den gerin-

geren hss. caelaius. es läszt sich kaum annehmen, dasz ursprüng-

liches caelatus sollte in concretus entstellt worden sein; die emen-
dation hat also von concretus auszugehen, vielleicht convexus
imagine. über den ablativ bei convexus vgl. den ganz gleichartigen

XIII 963 cruraque pinnigero cur vata novissima pisce.

trist. I 2, 64
culpa mca est ipso iudice morte minor,

wittere me Stygias si iam voluisset ad undas
- Caesar , in hoc vestra non eguisset ope.

hier kann si iam nicht richtig sein, die Verbindung dieser partikoln

scheint noch nicht klar erkannt zu sein, es sind die fälle, wo si iam
eng zusammengehören , von denen zu scheiden , wo jede der beiden

Partikeln ihre eigne selbständige bedeutung hat. diese Unterschei-

dung ist bisher vielfach vernachlässigt worden, selbst von Hand
Turs. III 141, der als erstes beispiel anführt Cic. in Catü. 12, 5 si

te iam, Catüina, comprehendi, si interfici iussero, credo, erit verendum
mihi ne usw. hier hat iam, das Halm richtig durch 'jetzt sofort'

übersetzt, mit si nichts zu schaffen, ebenso Ov. met. V 522 neque
enim praedone marito

|
ßia digna tua est — st iam mea ßia non est,

wo iam non zu verbinden ist, 'nicht mehr* ; Lucr. II 440 ut si forte

manu quamvis iam corporis ipse
\
tute HU partem ferias atque ex-

periare; hier läszt Knebel in seiner metrischen, aber auch Munro in

seiner prosaischen wörtlichen Übersetzung iam unbeachtet und kein

erklärer spricht darüber, iam deutet aber wohl an , dasz der leser

das experiment sofort und jeden augenblick vornehmen kann; ebd.

II 974 denique uti possint sentire animalia quaeque,
\
principiis si

67'
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iam est sensus tribuendus eorum,
J
quid, genas humanum proprüim

de quibu' factumst? wo iamprinäpiis zu verbinden ist: 'schon den

atomen , nicht erst den Organismen' ; ebd. III 946 si tibi non annis

corpus iam marcd, wo non iam marcet zusammengehört; III 955

grandior hic vcro si iam seniorque queratur, wo iam grandior senior-

que zu verbinden ist; IV 1180 quem si iam ammissu venientem of-

fenderü aura
\
una modo, causas abeundi quaerat honestas, wo Munro

interpungiert und schreibt quem si, iam ammissum, venientem. wo
immer sonst bei Lucretius si iam vorkommt, ist es, wie ich Philol.

XXV 275 f. nachgewiesen habe, zusammengehörig und hat conces-

sive bedeutung = etiamsi: I 396. 968. 1071. III 538. 679. 764.

841. V 195. stellen aus andern Schriftstellern habe ich nicht ge-

sammelt; augenblicklich stehen mir nur zur Verfügung Caesar lg. I

17, 3 si iam principatum Gaüiae obtinere nonpossint, GaUorum quam
Bomanorum imperia praeferre. Ov. met XIII 303 haud timeo, si

iam nequeo defendete, crimen
j
cum tanto commune viro. ex Ponto

IV 14, 45 adde, quod Illyrica si iampice nigrior essem, \
non mor-

denda mihi turba fidelis erat, während ebd. IV 16, 8 Iunonis si iam

non gener iUe foret das si nicht zu iam gehört.

Danach ist nicht richtig was Hand ao. sagt, bei der Verbindung

dieser partikeln fcondicionem ex ipsa re prodire et tamquam iam

cognitam aut necessariam ex reliquis colligi. id Germani vocant

wenn denn, wenn nun, interdum etiam si iam cum graecis €i T€ et

€i fe brj comparari potest.' auf ihn scheint sich Qeorges zu stützen,

wenn er sich beschränkt auf diese kurze angäbe: r
si iam, wenn ge-

rade, wenn nun, Cic' Hand stützt seine ansieht mit folgenden bei-

spielen: Cic. in Gatü. I 2, 5, oben von mir zurückgewiesen. Livios

34, 2, 6 haec consternatio muliebris . . nescio vobis, tribuni, an con-

sulibus magis sit deformis: vobis, si ad feminas concitandas tribuni-

das seditiones iam adduxistis: nobis, si usw. hier passt Hands erklä-

rung entschieden nicht; si und iam bilden hier überhaupt nicht ein

ganzes, sondern iam bedeutet 'wenn es schon so weit mit euch ge-

kommen ist, dasz ihr*. 39, 25, 7 quod ea oppida, si iam redderentur

sibi, spoliata ac deserta redditurus esset, wo si iam unstreitig con-

cessiv ist. Cic. Tusc. I 50 quasi vero inteUegant, quälis sit in ipso

corpore, quae conformatio, quae magnitudo, qui locus: ut
f

si iam

possent in homine uno cerni omnia
,
quae nunc teda sunt, casurusne

in conspectum videatur animus, an tanta sit eius tenuitas, ut fugiat

aciem. mag man hier in homine uno oder richtig mit Bentley in

homine vivo lesen , die concessive bedeutung von si iam ist unver-

kennbar und Hands Übersetzung 'wenn eben könnten* falsch, auszer

diesen stellen führt Hand nur noch unsere Tristienstelle und Ov.

her. 3, 67 an. hier sagt Briseis: 'möchte ich nie den tag erleben,

wo deine schiffe ohne mich. absegeln': si tibi iam reditusque placent

patriique penates, \ non ego sum classi sarcina magna tuae. hier

würde Hands Übersetzung 'wenn wirklich' passen, aber die dritte

heroide ist zweifellos unecht, unsere verse selbst beweisen das: das
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asyndeton (man erwartet sed si tibi iam) ist unerträglich und die

Zusammenstellung von reditus und patriipenates durchaus inconcinn

:

zu reditus passt das placent, zu patrii pönales nimmermehr, diese

stelle beweist also nichts, die Übersetzung 'wenn wirklich' ver-

wendet Hand auch für die fragliche Tristienstelle. aber in iam liegt

nichts beteuerndes, diese Übersetzung musz also abgewiesen wer-

den, bis sie durch sichere beispiele erhärtet wird, getrennt und un-

abhängig von si aber läszt sich iam hier nicht verstehen : keine be-

deutung, die es haben kann, würde hier passen, denn wollte man
iam von voluisset trennen und mit mittere verbinden und erklären

'jetzt schon', so würde man doch nicht den sinn erhalten: 'wäre es

Augustus' wille gewesen , dasz ich jetzt schon , dh. ehe mein leben

sein natürliches ende erreicht hat, zu den stygischen fluten stiege'

— dann müste es vre me statt mittere me heiszen — sondern nur

den : 'Augustus
1

absieht ist mich erst später zu töten ; hätte er mich
schon jetzt töten wollen, so' usw. : denn der gegensatz zu iam {nunc)

mittere me kann nicht wohl sein postea ire me, sondern nur postea

me miäere. was nun die concessive bedeutung betrifft, so wäre diese

allenfalls und notgedrungen möglich , wenn man ein et oder ac oder

quod (-si) oder ein sed einschieben könnte : 'Caesar selbst hat meine

schuld nicht als des todes würdig erkannt, und (aber) hätte er

mich auch in den tod schicken wollen, so hätte er doch dazu eurer

hilfe nicht bedurft.' dieser sinn würde allenfalls, sage ich, und not-

gedrungen passen; angemessen ist er nicht, da sipoenam mependere
vultis vorausgeht, eine annähme die er nicht sofort wieder zurück-

nehmen darf ohne geschmacklos zu schreiben, aber die einschiebung

einer solchen conjunetion dürfte auch unausführbar sein, angemessen

ist allein nam statt iam, so dasz durch dies distichon das culpa morte

minor est begründet wird, wenn nun die Stellung mittere me Stygias

si nam voluisset nicht gerechtfertigt werden sollte durch met. IX
669 prooeima Gnosiaco nam quondam Phaestia regno

\
progenuit

teUus ignoto nomine Ligdum, so wird doch vielleicht mittere me
Stygias nam si voluissä durch diese parallele möglich,

ebd. III 12, 1 f.

frigora iam eephyri minuunt
,
annoque pei'ado

longior antiquis visa Maeotis hiems.

ist ein viel versuchtes distichon. unter benutzung von Lachmanns
freilich sehr unsicherm Tomitis möchte ich schreiben : annoque per-

actast longior integro visa Tomitis hiems 'und der tomitische winter,

der mir länger als ein volles jabr erschienen ist, ist vorüber'.

ex Ponto II 2, 97 scheint geschrieben werden zu müssen si tarnen

haec audis et vox mea pervenü istuc statt istac. vgl. I 5, 83 sed

neque pervenio scripta medioeribus istuc. das wort istac scheint Ov.

überhaupt nicht gebraucht zu haben.

Dresden. Friedrich Polle.
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8. 380 anm. 8 hätten an erster stelle folgende citate stehen sollen,

welche schlagend beweisen dasz die loricae den körperformen ihrer träger

möglichst genau angepasst sein musten: Xen. ir. iirrr. 12, 1 irpdrrov u&v

Toivuv mautv xP^vai töv Ouüpaxa irpöc tö cüj^a ireiroiflcOai, 6ti

töv y£v KaXÜJC apuöZovTa öXov q>£p€i tö cdi^a, töv bi äfav xaXapöv
ol üjmoi uövov <p£pouav, ö Y€ Jirjv X(av ctcvöc bccjnöc, oöx öirXov tcriv

(vgl. auch dnonv. III 10, 13 ff.). Kyrup. I 14, 18 \xAXa bi KoAd r)v (to

öirXct) Kai äpnÖTTovTa aüT(|> 8 ö Tiäirnoc ncpl tö cuiua dncirolrjTO.

ebd. II 1, 16 Oubpa£ irepl tä cT^pva apuöZwv £Käcruj Ictcu. ebd.

VI 4, 2. W. H. R.

s. 474 z. 10 v. u. lies 'prädicativen' statt 'partitiven'

s. 551 z. 12 v. u. sind die worte fam andern morgen* zu streichen

s. 752 z. 22/23 v. o. ist bicirövbeioc als e*in wort zu schreiben
s. 755 z. 20 v. o. fehlt die angäbe dasz B mit falschem accent

ävaKp€OVT€itf>v schreibt

8. 763 z. 2 v. o. lies ol oTkoi.
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(90.)

ZU TACITUS HISTORIEN. *

Dem oben 8. 807 f. von hrn. professor KMeiser in München gegen
meine litterarische ehrenhaftigkeit gerichteten angriffe gegenüber sehe
ich mich zur abwehr genötigt.

Zunächst bringt hr. Meiser folgende von mir zu Tac. kist. II 28 in

der 4n aufläge meiner Schulausgabe gegebene note zum abdruck : *colu-

men] » salin vel firmiias nach einer alten glosse des cod". Bern. 357.

Tgl. Placidus p. 19, 1 (ed. Deuerling) columen: vel sanitas vel sustenta-

culum, quia a columna fit. auch columis (adj. — incolumis, wo in verstärkend,

nicht privativ ist) erklären alte glossen durch »onus, dieser Placidus-

glosse entstammen die von Nipperdey ausgeschiedenen worte sanitas

snstentaculum. W. Heraeus.' hieran knüpft nun hr. Meiser die kecke,
übereilte behauptung, diese note sei nichts anderes als ein auszug aus
seinem im jahrgang 1884 dieser jahrbücher (s. 776 f.) veröffentlichten

artikel;' nur sei sein letzter satz, in welchem er die glosse des cod.

Bern. 367 anführt, von mir an die spitze gestellt, hätte hr. Meiser ein-

gehendere Studien auf dem gebiete der glossographie gemacht, so würde
er schon aus der ganzen fassung der note ersehen haben, dasz dieselbe

aus Gustav Lowes ropuscula glossographica', welche dessen im sommer
1884 bei Teubner erschienenen rglossae noininum' angehängt sind, ge-
schöpft ist. und zwar steht der erste teil der note (*salus . . fit*) in
der nemlichen reihenfolge wie bei Löwe s. 208, während der
zweite teil ('auch columis . . sanus') das resume einer feinsinnigen er-

örterung Lowes (s. 183 f.) bildet, die in der note in klammer gesetzte

erklärung des adj. columis findet sich gar nicht in Meisers fundartikel.

wie kommt also hr. M. dazu, meine note für nichts anderes als
einen auszug aus seinem artikel zu erklären? hätte er Lowes opus-
cula glossographica durch eignes Studium und nicht blosz aus einer mit-

teilung ASpen gel s gekannt, so muste er sich doch selber sagen, dasz
besagte note auf kenntnis dieser arbeiten, nicht seines fundes
beruht.

In den herbstferien 1884 nemlich kamen dem stud. phil. WHeraeus
im laden der hiesigen Groteschen buchhandlung unter den novitäten die

'glossae nominum' von Löwe zufällig zu gesicht. beim durchblättern
der angehängten opuscula glossographica fiel sein blick auf die letzte,

offene seite des 13n bogens (s. 208), wo er hinter der glosse aus dem
Berner codex 367 folgende Placidusglosse zu seiner Überraschung fand:
columen: vel sanilas vel subslentaeuhan quod a columna fit. natürlich fiel

ihm hierbei die als crux interpretum ihm wohlbekannte Tacitusstetle
sofort ein. er nahm das buch — es war am 28 sej>t. laut ausweis der
strazze — mit nach hause und trug dann auf meine veranlassung
beide glossen nebst dem oben erwähnten zusatze ('auch columis . . sanus y

)

in mein handexemplar der 8n aufläge ein. die ganze.notiz ist alsdann
in das manuscript der 4n aufläge übergegangen; nur schrieb ich nach
Deuerlings ausgäbe des Placidus sustentacuhan für substentaculum und
quia für quod und gab dem Verfasser der note durch beifügung seines
namens die ehre, was auch an anderen stellen geschehen ist

Inzwischen hatte mein söhn laut einem briefe vom 17 nov. 1884
seinen fund bereits zu einer im kön. philologischem serainar zu Berlin am
12 nov. verteidigten these verwertet, und zwar zugleich mit einem zweiten
Placidusfund gleichen Charakters {hist. IV 66). als mir nun hr. gym-
nasialassistent FWalter in München einen ausschnitt seiner in den
bayrischen gymnasialblättern enthaltenen besprechung von Meisers

* nach abschlusz des heftes eingegangen. die red.

Jahrbücher für class. philo). 1886 h». 12. 67**
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'Studien zu Tacitus' (sitzungsber. der k. b. akad. d. w.) mit einem be-
züglichen briefe vom 13 dec. — also nicht, wie hr. Meiser meint , so-
fort nach dem erscheinen im november — übersandt hatte, ersah ich
aus einer beiläufigen anmerkung Deuerlings, dasz mittlerweile Meiser
ebenfalls die Placidusglosse cohimen: vel sanitas vel sustentaculum gefun-
den hatte, das nähere erfuhr ich erst im laufe des januar 1885, als

mir Meisers Tacitusmiscelle in diesen jahrbüchern zu gesicht kam. wäre
nun mein buch eine kritische ausgäbe mit vollständigem apparat, so
hätte ich nachträglich in einer fusznote zum kritischen commentar auf
die gleichzeitigkeit des von zwei philologen gemachten fundes hin-

gewiesen, bei einer Schulausgabe aber, worin nur die vom Halmschen
texte abweichenden lesarten meiner wähl im kritischen anhang auf-

geführt werden, fand ich keine veranlassung zu einem derartigen hin-

weise, erstens weil eben an dieser stelle der historien Halms textes-

recension nnd die meinige übereinstimmen, und zweitens weil die

note schon durch die erklärung des adj. columis von Meisers artikel, der
davon keine silbe enthält, sich nicht unwesentlich unterscheidet, und
so liesz ich denn bei der correctur besagte note im commentar ruhig
stehen, zumal die ganze sache, die Stützung einer alten conjectur, mir
nicht von solcher Wichtigkeit zu sein schien wie hrn. Meiser jetzt.

Als nun derselbe die note in meiner ausgäbe gelesen hatte, richtete

er an mich am 6 juni 1885 folgendes Schriftstück, dessen ton und aus-

drucksweise sich selbst qualifiziert: fgeehrter herr professor! mit ge-

rechtem erstaunen las ich in Ihrer neusten aufläge des In und 2n buches
der historien des Tacitus, dasz Sie eine von mir in den Fleckeisenschen
jahrbüchern (1884 s. 775: eine glosse bei Tacitus hist. II 28) veröffent-

lichte entdeckung als eigentum Ihres sohnes WHeraeus vortragen, da
Ihnen der betreffende artikel unmöglich unbekannt sein konnte, so ver-

zeihen Sie, wenn ich den rechten ausdruck für dieses verfahren unter-

drücke, ich nehme den kleinen, aber hübschen fund voll und ganz in

anspruch und werde zur Währung des litterarischen anstandes solches

gebahren in einer wissenschaftlichen Zeitschrift brandmarken, prof.

dr. CMeiser, ao. mitglied der k. b. akademie der Wissenschaften.'

In meiner erwiderung schlug ich natürlich erst recht einen höflichen

ton an und setzte hrn. Meiser den Sachverhalt in den wesentlichen

punkten ruhig auseinander, schlieszlich sprach ich das lebhafteste be-

dauern über sein misverständnis aus und beklagte es, dasz ich aus

seinem briefe leider ersehen müsse, auf welchen schmählichen verdacht

er verfallen sei. zum überflusz stellte ich ihm noch meines sohnes

brief vom 17 nov. 1884 behufs einsichtnahme zur Verfügung, auf diese

richtigstellung zu antworten und seine so schwere beschuldigung zurück-

zunehmen hat er nicht für nötig erachtet, ja er hat sich jetzt nicht

gescheut unter ignorierung jener brieflichen klarstellung meine Wahr-
haftigkeit indirect in zweifei zu ziehen, hätte er mich nur nach em-
pfang meines Schreibens darauf aufmerksam gemacht, dasz sein artikel

über den Placidusfund bereits am 25 sept. 1884 an den herausgeber

dieser jahrbücher abgegangen wäre, so hätte ich unumwunden die priorität

seines fundes anerkannt und constatiert, dasz er mit der entdeckung

der glosse meinem söhne, der dieselbe am 28 sept. im bnchladen ge-

macht hatte, zuvorgekommen sei. und dies jetzt zu thun stehe ich

keinen augenblick an und bedauere nur, dasz er es damals nicht für

der mühe wert gehalten hat, durch einfache hinweisung auf das datum

des 25 sept. mich über die frage der priorität aufzuklären.
Es ist eben ein spiel des zufalls, dasz innerhalb einer kurzen spanne

zeit von zwei Seiten der nemliche fund gemacht wurde, eine erscheinung

die sich indessen durch vielfache beispiele aus dem gebiete der Wissen-

schaft belegen liesze. der einzige unterschied besteht in unserem falle

darin, dasz der eine das alphabetische glossenverzeichnis in Deuerlings

Placidttsausgabe nachschlug, der andere Lowes fglossae nominum» zu-
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fällig aufschlug, dasz ein solches zusammentreffen überhaupt möglich
ist, scheint selbst hr. Meiser indireet anzuerkennen, wenn er am schlusz
seines entrüstungsartikels schreibt: 'dasz unabhängig von mir und
gleichzeitig mit mir ein cand. phil. den gleichen fund gemacht
haben soll . . das glaube wer will.' nur dasz es gerade ihm einem
candidaten gegenüber passiert sein sollte, das will ihm nicht in den
köpf, in der that, es ist gegen alle kleiderordnung, dasz ein candidat
oder gar ein einfacher Student sich unterfängt mit einem gymnasial-
professor und ao. mitgliedUer k. b. akademie der Wissenschaften zu der
nemlichen entdeckung zu gelangen, und schlieszlicb, was ist die ganze
sache denn eigentlich? doch nichts anderes alz die Stützung bzw.
Sicherung einer drei jahrzehnte alten conjeetnr eines Tacituskritikers,

dessen Scharfblick die worte sanitas sustentaculurn als glossem erkannt hat
und dem dafür das hauptverdienst gebührt wozu also tant de bruit

pour une Omelette?

Hamm. Karl Heraeüs.
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